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Liebe Leserinnen und 
Leser des Pfarrbriefs!  
 
Gerade im Advent 
klagen viele unserer 
Zeitgenossen darüber, 
dass sie zu wenig Zeit 
zur Besinnung hätten. 
Eine meiner Lieb-
lingsgeschichten han-
delt davon, dass Gott 
beschloss, jeden Tag 
um eine Stunde zu 

verlängern, damit die Menschen mehr Zeit zum 
Beten hätten. Die Engel mussten nämlich dem 
Schöpfer höchst besorgt darüber berichten, dass die 
Menschen fast gänzlich aufgehört hätten zu beten. 
Daraufhin beschloss der himmlische Rat, die 
Ursachen durch eine Schar von Engeln untersuchen 
zu lassen. Diese berichteten folgendes: Die Men-
schen wissen um das Fehlen ihrer Gebete und 
beklagen es. Aber leider hätten sie trotz ihres guten 
Willens einfach keine Zeit zum Beten. Im Himmel 
war man verblüfft und erleichtert: Statt des 
befürchteten Glaubensabfalls handelte es sich also 
nur um ein Zeitproblem! Die himmlischen Räte 
überlegten hin und her, was zu tun sei. Ein junger 
Engel hatte die beste Idee: Gott solle den Tag 
einfach verlängern! Zur Überraschung aller war 
dieser einverstanden. Er schuf eine 25. Tages-
Stunde. Im Himmel herrschte Freude: «So ist Gott 
eben», sagte man, »Er hat Verständnis für seine 
Geschöpfe.» Als man auf der Erde zu merken 
begann, dass der Tag eine Stunde länger dauerte, 
waren die Menschen verblüfft und, als sie den 
Grund erfuhren, von Dankbarkeit erfüllt. Die ersten 
Reaktionen waren vielversprechend: Es werde 
zwar einige Zeit dauern, so hörte man aus infor-
mierten Kreisen, bis die Anpassung vollzogen sei, 
aber dann werde sich alles einspielen. Nach einer 
Zeit vorsichtiger Zurückhaltung ließen die Bi-
schöfe verlauten, die 25. Stunde werde als «Stunde 
Gottes» in das Leben der Menschen eingehen. Im 
Himmel wich die anfängliche Freude bald der 
Ernüchterung. Wider alle Erwartung kamen im 
Himmel nicht mehr Gebete an als bisher, und so 
sandte man wiederum Boten zur Erde. Diese 
berichteten: Die Geschäftsleute ließen sagen, die 
25. Stunde, für die man sich durchaus zu Dank 
verpflichtet sehe, habe durch die Umstellung der 
Organisation Kosten verursacht. Durch erhöhten 
Einsatz müssten diese Kosten eingearbeitet 
werden. Man bitte um Verständnis für diese Sach-
zwänge. Ein anderer Engel war bei der Gewerk-

schaft. Erstaunt, aber doch höflich wurde er ange-
hört. Dann erklärte man ihm, die neue Stunde 
entspreche eigentlich einer längst überfälligen 
Forderung der Gewerkschaft. Im Interesse der 
Arbeitnehmer müsse sie für die Erholung frei-
gehalten werden. In Kreisen der Intellektuellen 
wurde über die neue Stunde viel diskutiert. In einer 
vielbeachteten Gesprächsrunde im Fernsehen 
wurde vor allem darauf hingewiesen, dass dem 
mündigen Bürger niemand vorschreiben könne, 
was er mit dieser Stunde zu tun habe. Im Übrigen 
sei die Untersuchung darüber, wie die neue 
Zeiteinheit entstanden sei, nicht abgeschlossen. 
Dem Engel aber, der zu den kirchlichen Kreisen 
gesandt worden war, wurde bedeutet, dass man 
ohnehin bete. Der Eingriff des Himmels, so sagte 
man, dürfe auf jeden Fall nur als ein Angebot 
verstanden werden, als ein Baustein der persönli-
chen Gewissensentscheidung. Einige gingen noch 
weiter und sagten, aus der Sicht der kirchlichen 
Basis sei die ganze Angelegenheit kritisch zu 
bewerten. Die Zweckbindung der 25. Stunde zu-
gunsten des Gebets sei eng und könne auf gar 
keinen Fall «von oben» verfügt werden, also ohne 
entsprechende Meinungsbildung «von unten». 
Manche Pfarrer betonten, wie dankbar sie für die 
zusätzliche Zeit seien, deren sie dringend für ihre 
pastorale Arbeit bedürften. Und so hatten eigent-
lich fast alle einen Grund, warum die dazu-
gewonnene Tagesstunde nicht dem Gebet gewid-
met sein könne. Einige Engel aber berichteten von 
Menschen, die die geschenkte Zeit wie jede andere 
Stunde ihres Lebens aus den Händen Gottes 
annahmen: für ihre Aufgaben, für den Dienst an 
den Mitmenschen, für die Teilnahme an der 
heiligen Messe und für das Gebet, für das sie jetzt 
noch leichter Zeit fanden als bisher. Darüber waren 
die Engel freilich auch verwundert: Diejenigen, die 
die 25. Stunde tatsächlich in den Dienst Gottes 
stellten, waren dieselben, die schon bisher genü-
gend Zeit zum Beten gehabt hatten. So erkannte der 
himmlische Rat: Das Gebet ist eine Frage der 
Liebe. Zeit allein bringt kein Beten hervor. Die-
jenigen, die nicht beten wollen, werden auch mit 
einem längeren Tag keine Zeit zum Beten finden. 
Zeit haben genau besehen immer nur die 
Liebenden. Daraufhin wurde beschlossen, Gott zu 
bitten, die 25. Stunde wieder abzuschaffen und 
auch die Erinnerung daran aus den Köpfen der 
Menschen zu löschen. Und so geschah es. – In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen an den Feiertagen 
möglichst viel Zeit: Zeit für sich, Zeit für Ihre 
Familie, Zeit für Freunde und Zeit für Gott!  
 

Ihr Stadtpfarrer Dr. Ulrich Manz 
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Kirchgeldaufruf 2022 in St. Sebastian Oettingen 
 

 
 
Vielen Gemeindemitgliedern ist das Kirchgeld in 
der Weihnachtszeit eine willkommene Gelegen-
heit, um ihre Verbundenheit mit der Pfarrgemeinde 
zum Ausdruck zu bringen und vor Ort Gutes zu tun. 
Heuer bitten wir um Ihre Unterstützung für einen 
Sanierungsfall, der so eigentlich nicht auf unserer 
Wunschliste stand. Wurde doch die Kreuzigungs-
gruppe am Weißen Kreuz erst vor 11 Jahren grund-
legend saniert. Aber durch einen Fall von Vanda-
lismus haben Unholde die Wände des Innenraums 
mit rohen Eiern beworfen. Erfahrungsgemäß neh-
men solche Untaten weiter zu, wenn man ein 
Kunstobjekt nicht zeitnah wieder säubert und 
herrichtet. Die Kirchenstiftung St. Sebastian ist bei 
den Malerarbeiten im Sommer 2022 mit 5.400,00 
Euro in Vorleistung getreten und bittet Sie herzlich 
um Ihre Unterstützung. Deshalb lautet das Kirch-
geldprojekt 2022:  
 

Sanierung der Kreuzigungsgruppe 
am Weißen Kreuz in Oettingen 

 

Bitte verwenden Sie für Ihre Spende das bei-
liegende braune Kuvert, das Sie übrigens auch im 
Pfarrbüro oder am Schriftenstand der Stadtpfarr-
kirche vorfinden können. Auf Wunsch erhalten Sie 
eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt. Für 
Ihre Mithilfe sagen wir Ihnen ein herzliches 
Vergelt’s Gott! Wenn Sie einen SEPA-Überwei-
sungsträger ausfüllen, verwenden Sie bitte diese 
Daten:  
 

 

Kath. Kirchenstiftung St. Sebastian 
Sparkasse Donauwörth – Oettingen 

BIC: BYLADEM1DON 
IBAN: DE81 7225 0160 0240 1015 92 
Verwendungszweck: Kirchgeld 2022 

 

Liebe Pfarrfamilie im Seelsorgebereich 
Oettingen! 
 

Von Alois Schwarz habe 
ich was Schönes gelesen. 
Wer vor einem Weih-
nachtsbild mit einer 
Krippendarstellung steht, 
sieht nicht nur ein mehr 
oder weniger gelungenes 
Kunstwerk, sondern er 
glaubt vor allem an das 

göttliche Kind, in dem Gott Mensch geworden ist. 
Es geht um die Geburt eines Kindes vor über 2000 
Jahren. Ein Kind hat die Welt verändert. Immer 
verändert die Geburt eines Kindes die Welt. Eltern 
müssen einen ganz neuen Lebensrhythmus 
entwickeln und sich für ihr Kind in bisher 
ungewohnter Form Zeit nehmen.  

Das Kind von Bethlehem aber hat eine neue 
Weltordnung und einen Klimawandel der 
Menschlichkeit ausgelöst, ist doch das 
Neugeborene ein Kind mit einem göttlichen 
Herzen, ja Gott selbst als Mensch unter Menschen.  
Jede Geburt ist eine erlebte Zustimmung zum 
Leben. Und immer, wenn Zustimmung zum Leben 
erfahren wird, beginnt der Mensch zu feiern. Zu 
Weihnachten erfahren wir von der Zustimmung 
Gottes zum Leben. Wir hören die Stimme der 
Engel: „Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde 
euch eine große Freude. Heute ist euch in der Stadt 
Davids der Retter geboren.“ 

Das muss gefeiert werden. Da ist die göttliche 
Zustimmung Gottes zum Leben zu bedenken und 
zu bedanken. Dadurch werden sämtliche 
Gottesbilder von einem großen Herrscher oder 
einem strafenden Richter umgeworfen. Gott wird 
in dem Kind in der Krippe anschaulich und 
begreifbar als Mensch. 

Und wie soll das gehen? So fragten damals die 
Hirten. Die Stimme der Engel sagte ihnen: „Ihr 
werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt, 
in einer Krippe liegt.“ Damals war es im Stall, ein 
Futtertrog mit Stroh und Heu. In der Dunkelheit der 
Nacht. Gesucht von den Hirten. Besungen von den 
Engeln. Das Kind Gottes bei den Menschen. 

Wo sind heute der Stall und die Krippe fürs Kind? 
Unser Haus und die Wohnung, unser Herz und 
Verstand? Gott wird Herberge finden bei den 
Glaubenden, bei Menschen guten Willens, bei 
Suchenden und Zweiflern, bei von Sehnsucht und 
Liebe erfüllten Menschen. Worauf darf er ruhen, 
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der neugeborene Gott? Betten wir ihm das Stroh 
unserer Oberflächlichkeit, das Heu unserer 
Geschäftigkeit? Oder haben wir ein Herz mit viel 
Liebe und Zeit? Er möchte Herberge in uns und ein 
Bleiben im Herzen.  
 
Möge die Adventzeit uns begleiten, wenn wir die 
Nähe und Größe unseres Gottes positiv betrachten 
und eine sinnerfüllte Weihnacht feiern.  
 
In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und Ihren 
Familien eine gesegnete Adventzeit und ein frohes 
Weihnachtsfest und einen neuen Start in ein gutes, 
gesundes neues Jahr 2023. 
 
Es grüßt Sie herzlich Ihr Pater Paul 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
rückblickend war auch das 
Jahr 2022 für uns alle wieder 
sehr ereignisreich und heraus-
fordernd. Als stellvertreten-
der Kirchenverwaltungsvor-
stand bin ich in weltlichen 
Angelegenheiten die „rechte 

Hand“ des Pfarrers und entlaste die Pfarrer der PG 
Oettingen, Wallerstein und Fremdingen  in Ihren 
Verwaltungstätigkeiten. 
Für die Kirchenverwaltungen stehe ich unterstüt-
zend und koordinierend in engem Kontakt mit den  
Abteilungen des Bistums Augsburg. Da die 
Gesetzes- und Projektmühlen aktuell nicht so 
schnell mahlen, werde ich zahlreiche Sanierungs-
projekte und Instandhaltungsmaßnahmen auch 
noch die nächsten Jahre begleiten.  
Die Fertigstellung des Neubaus der Katholischen 
Kindertagesstätte St. Franziskus in Oettingen zur 
Inbetriebnahme am 01.03.2022 und die letzt-
endlich finale Gestaltung der Außenanlagen haben 
gerade in der ersten Jahreshälfte noch ein beson-
deres Augenmerk verlangt.  
Mein Aufgabengebiet umfasst neben der Haus- 
halts-, Kassen- und Rechnungsführung sowie der 
Jahresrechnungen und Personalangelegenheiten 
(Bewerbungsgespräche, Nachfolgeregelungen, Ar-
beitszeiten, Vergütungen, …)   der einzelnen Kir-
chenstiftungen auch die Themen Qualitäts-
management, Öffentlichkeitsarbeit, Arbeits- und 
Gesundheitsschutz und vieles mehr.  
Als fachkundige Ansprechpartnerin bin ich gerne 
für Sie da und gestalte gemeinsam mit den Kir-
chenstiftungen eine erfolgreiche, zukunftsfähige 
und moderne Verwaltung. Hierbei sind meiner 

Meinung nach eine ehrliche und offene Kommu-
nikation sowie regelmäßige Absprachen mit den 
Pfarrern, Kirchenpfleger/-innen und Kirchen-
verwaltungsgremien sowie unseren ehrenamt-
lichen Mitarbeiter-/innen unumgänglich und mir 
sehr wichtig. Wenn alle Beteiligten an einem 
Strang ziehen, erleichtert das unsere gemeinsame 
Arbeit enorm. Ein herzliches Vergelt´s Gott für das 
entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich auch 
weiterhin auf eine bereichernde Zusammenarbeit. 
 
Ihnen und Ihren Familienangehörigen wünsche ich 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und erholsame 
Tage. Kommen Sie gut und gesund in das neue Jahr 
2023.  
 
Ihre Verwaltungsleiterin Michaela Wurm-Schaffer 
 
Informationen aus dem Pfarrgemeinderat St. 
Sebastian in Oettingen 
 
Heuer konnten wir unser Pfarrfest noch nicht 
durchführen, weil bei der Pfarrgemeinderats-
sitzung im Mai nach langen Diskussionen das 
Risiko vor der Coronaerkrankung noch zu hoch 
eingeschätzt wurde. Bei unserer letzten Sitzung 
legten wir aber den Termin des Pfarrfestes auf den 
Sonntag, 09.07.2023 fest. Das Fest soll sich vor 
allem im Pfarrheim abspielen, also in etwas 
anderem Rahmen, wie wir es von den letzten 
Jahren kennen. Wir suchen für die Vorbereitung 
und Durchführung des Pfarrfestes noch Helferin-
nen und Helfer. Auch Kuchenbäcker(innen) 
werden noch bis dahin dringend gesucht. Lieben 
Dank für die schönen Kuchen, die es immer gibt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein herzlicher Dank geht natürlich auch an die 
„Rieser Küchlebäckerinnen.“ Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen.  
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Ein ganz besonderes Ereignis war das 50-jährige 
Dienstjubiläum des Mesnerehepaars Rager. Beim 
Sonntagsgottesdienst am 1. Juli 2022 wurde in An-
wesenheit von Dekanatsmesnerin Birgit Hass und 
Diözesanmesner Klaus Probst, der auch die Lau-
datio hielt, die folgende Bischöfliche Ehren-
urkunde verlesen: „In Anerkennung treuer Dienste 
im Gotteshaus zu St. Sebastian in Oettingen wird 
für 50-jährige Tätigkeit Elisabeth und Wolfgang 
Rager das Mesnerabzeichen in Gold verliehen. 
Bischof Dr. Bertram Meier.“ Wir gratulieren und 
wünschen Familie Rager Glück und Segen!  
 

 
 
Am 24.11.2022 laden die Aufstellung der Rieser 
Krippe in der Krypta von St. Sebastian und die 
ökumenische Adventsandacht zur Eröffnung des 
Oettinger Christkindlesmarkt um 19.00 Uhr zum 
Besuch ein. Die Gestaltung der Kinderchristmette 
in St. Sebastian am 24.12.2022 um 16.00 Uhr durch 
Claudia Seefried ist ein weiterer liturgischer 
Höhepunkt unserer Pfarrgemeinde. Liebe Gemein-
de! Unterstützt den Pfarrgemeinderat, Kolping, 
KAB, Frauenbund, Jugend und Teegesprächskreis, 
damit das Gemeindeleben lebendig bleibt.  
 
 
 

 

 

 

 

 

Bericht: Franz Eisenbarth 
Fotos: Andrea Laber und Claudia Seefried 
 

Erstkommunion Oettingen 2022  
  
„In jeder Blume, in jedem Sonnenschein, hoch auf 
den Bergen, in jedem Wasserfall, mit jedem 
Schmetterling, seh´ ich: GOTT IST DA!“ -  diese 
zentrale Botschaft wählten die Erstkommunion-
kinder für ihre Feier des Weißen Sonntags in 
Oettingen. Zusammen mit ihren Eltern bereiteten 
sich die Kinder freudig und voller Erwartung auf 
ihren großen Tag vor. Sie beteten, malten, bastelten 
eifrig in den Gruppenstunden und gestalteten ihre 
Tafel, auf der sie sich der Kirchengemeinde vor-
stellten. Jedes Kind wählte hierbei zwei Symbole, 
die es mit Jesus und der Kommunion verbindet. 
Die Mädchen und Buben lernten viel über Gott und 
das Zusammenleben in einer Gemeinschaft. Mit 
Begeisterung sangen sie zu Beginn immer ihr Lied 
„In jeder Blume – Gott ist da“.  
 
Trotz einiger coronabedingter Ausfälle besuchten 
die Erstkommunionkinder regelmäßig die 
Gottesdienste und erlebten so die österliche 
Botschaft.  
  
Am 24. April 2022 war es dann endlich soweit und 
alle Kinder empfingen ihre Erste Heilige 
Kommunion. Stadtpfarrer Herr Dr. Ulrich Manz 
feierte einen sehr ansprechenden und persönlichen 
Gottesdienst mit den Kindern. Er nahm die Kinder 
mit zum Altar und verdeutlichte ihnen anhand 
eines Gemäldes die Kernbotschaft, die sie für ihr 
Leben mit nach Hause nahmen: Wir sitzen alle in 
einem Boot. Mit Jesus bin ich immer sicher 
unterwegs. Jesus ist immer für mich da.  
 

 
Bild: Susanne Hauber 
 
Lisa Scheller begleitete die Erstkommunionkinder 
mit ihrer Gitarre beim Lied „In jeder Blume - Gott 
ist da!“, das sie ihren Familien und Angehörigen 
vortrugen.   
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Bild: Susanne Hauber  
 
Der liebe Gott grüßte die Erstkommunionkinder 
nach der Feier mit ein paar Sonnenstrahlen und 
einem Regenbogen.  
  

 
  
Bild: Susanne Hauber – von links: Stadtpfarrer Dr. Manz, 
Anastasia Ibel, Fabian Laber, Mona Scheller, Kilian Meyr, 
Eyleen Eger, Elija Knaus, Emilia Eger 
 
Am 7. Mai 2022 führte der Kommunionsausflug 
nach Bopfingen zur Wallfahrtskirche Mariä 
Heimsuchung. Pfarrer Klimek zeigte den Kindern 
seine Kirche und hielt mit den Familien eine 
Andacht. Anschließend fand der Tag am Spielplatz 
auf dem Sandberg einen schönen und 
unvergesslichen Abschluss.  
  
Oettinger Ministranten 
 
Das Jahr 2022 startete für die Oettinger 
Ministranten wie gewohnt. Es durften vier 
Ministranten bei „normalen“ Sonntagsgottes-
diensten eingesetzt werden und ab Juni waren es 
sogar bereits fünf, so dass wir wieder mit zwei 
Altardiensten und 3 Klingelbeutel dienen konnten. 
Bei Festgottesdiensten wurden dann schon 11 
Ministranten eingesetzt (4 Fackelträger, 2 
Altardienste, 3 Klingelbeutel und 2 Weihrauch).  
Ich freute mich heuer besonders darüber, dass Herr 
Manz an Fronleichnam alle Ministranten dazu 

eingeladen hat, ihn während der Fronleichnams-
prozession zu unterstützen – somit konnten wir mit 
ca. 20 Minis den Gottesdienst bereichern. Für die 
gute Zusammenarbeit und die wundervolle 
Unterstützung in dieser Zeit, bin ich allen sehr 
dankbar. 
 
Zwei Aktivitäten waren in diesem Jahr geplant:  
21. Mai (Ministrantentag) => Dieser Tag konnte 
leider terminlich nicht wahrgenommen werden. 
08. Oktober (Ausflug nach Augsburg mit Bischofs-
besuch) => Es haben sich leider zu wenig Minis 
angemeldet. 
Dennoch ist der geplante Ausflug nach Augsburg  
in Absprache vom Sekretariat des Bischofs zwar 
verschoben, aber nicht aufgehoben und ich hoffe, 
dass sich dann mehr bereiterklären mitzufahren.  

Besonders glücklich waren wir wieder, vier neue 
Ministranten einführen zu können: Elija Knaus, 
Fabian Laber, Kilian Meyr und Mona Scheller.  
 
Sie erhielten von Stadtpfarrer Dr. Ulrich Manz und 
von der Oberministrantin Emma Seefried im 
Familiengottesdienst am 10. Juli bunte Mini-
strantenkreuze. Diese wurden ihnen gleich 
umgehängt. Im Anschluss daran erfüllten die vier 
neuen Ministranten eine besondere Aufgabe. Sie 
trugen die Fürbitten vor und brachten zur 
Gabenbereitung Kelch, Schale, Wasser und Wein 
zum Altar. 
 
Stadtpfarrer Dr. Ulrich Manz bedankte sich bei den 
Ministranten und ihren Familien für ihre 
Bereitschaft, die Gottesdienste in St. Sebastian mit 
ihrem Dienst in Zukunft zu bereichern. Wir 
begrüßen alle herzlich bei uns und wünschen ihnen 
eine schöne Zeit.  
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Um das Evangelium über den barmherzigen 
Samariter den neuen Ministranten und den 
Gottesdienstbesuchern bildlich vor Augen stellen 
zu können, hat Herr Manz seine „Schauspiel-
künste“ hervorgeholt. Anhand einer Erste-Hilfe-
Puppe zeigte er allen, wie man selbst ein 
„barmherziger Samariter“ sein kann. Ebenso wurde 
der Gottesdienst mit einem musikalischen Beitrag 
durch Karolina Seefried bereichert.  
 
Zur Feier des Tages spendierte Stadtpfarrer Dr. 
Ulrich Manz nach dem Gottesdienst den Mini-
stranten zwei Kugeln Eis. Herzlichen Dank dafür. 
Somit sind wir insgesamt 33 Minis in Oettingen, 
was zwei mehr im Vergleich zum letzten Jahr nach 
der Einführung sind. 
 
Leider mussten wir auch eine langjährige und 
zuverlässige Ministrantin verabschieden: Elisa 
Becke diente in Oettingen 13 Jahre aktiv. Wir 
möchten uns an dieser Stelle herzlich für ihr 
außergewöhnliches Engagement und die stets gute 
Zusammenarbeit bedanken! 
 
Bericht: Emma Seefried,  
Fotos: Claudia Seefried und Michaela Wurm-Schaffer 
 
Kinderkreuzweg zu Ostern 
 
Am Vormittag des Karfreitags kamen wir in der 
Kirche zum Kinderkreuzweg zusammen. Mehrere 
Kinder kamen zusammen mit ihren Eltern zu dieser 
Feier. Mit Hilfe wunderschöner Bilder, die das 
Vorbereitungsteam glücklicherweise aus dem 
Fundus des Oettinger Kinderheimes zur Verfügung 
gestellt bekommen hat, sind wir gemeinsam den 
Weg Jesu vom letzten Abendmahl bis zu seinem 
Tod am Kreuz gegangen. 
Begleitet wurde der Weg von Liedern und von 
Texten, die jeweils von einem Kind vorgetragen 
wurden. Diese Texte halfen uns dabei zu verstehen, 
wo wir das Leiden Jesu auf seinem Kreuzweg in 

unserer heutigen Zeit und Situation erkennen 
können. 
Verhalten wir uns gegenüber unseren Mit-
menschen korrekt? Helfen wir, wo Hilfe nötig ist? 
Oder verschließen wir die Augen und schauen 
einfach weg? Wo gibt es Situationen, in denen wir 
selbst Hilfe und Zuspruch benötigen? Gerade diese 
Übersetzung hat den Kindern geholfen, die tiefe 
Liturgie des Karfreitags verständlich und 
begreifbar werden zu lassen. 
Am Ende der Andacht durfte jedes Kind einen 
Beutel Kressesamen mit heimnehmen und sich 
beim Wachsen der Pflanzen erfreuen. 
Es war eine sehr schöne und bewegende Andacht 
und wir freuen uns schon jetzt darauf, im 
kommenden Jahr wieder viele Kinder zum 
Kinderkreuzweg begrüßen zu können. 
 
Das Kinderkreuzweg-Team 

 
Kindermette in St. Sebastian 
 
Am 24.12.2021 fand in der Stadtpfarrkirche in 
Oettingen die Kindermette mit einem Krippenspiel 
(unter der Leitung von Claudia Seefried) in einer 
etwas anderen Form statt.  
„Wäre doch schade, wenn alle Besucher sich nur 
den ganzen Gottesdienst berieseln lassen, lassen 
wir sie doch einfach alle mitmachen…“. So begann 
Rebekka das „Mitmachkrippenspiel“. Wenn alle 
ihre Abstände einhalten, dann passt das auch mit 
den Hygiene Regeln und die Kirche lebt schließlich 
vom Mitmachen – und ganz nebenbei wird das 
dann das größte Krippenspiel, das Oettingen je 
gesehen hat. So hat Fiona die Erwachsenen und die 
Kinder dazu aufgefordert, die Texte, die sie mit 
Hilfe von Plakaten hochgehalten hatte, laut 
mitzulesen. Nach der Einarbeitung durch Rebekka 
und Fiona konnte dann das Krippenspiel beginnen. 
Am Anfang sprach der Kaiser Augustus selbst: 
„Ich bin der Kaiser der ganzen Welt, alle verneigen 
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sich vor mir! Ihr gehört mir, ich werde euch zählen 
lassen…Steuern zahlen… Wer das nicht tut, wird 
bestraft! Auf dem Weg von Nazareth bis nach 
Bethlehem klopften Maria und Josef an drei 
Wirtshäusern an, trafen die Hirten auf dem Felde 
und den Engel Gabriel mit seiner Engelschar. 
Sogar König Caspar mit seinen zwei Kollegen 

Melchior und Balthasar sind am Schluss noch 
erschienen, um das Kind zu finden. 
Dieses Krippenspiel wurde immer wieder an den 
passenden Stellen durch Liedbeiträge ergänzt. 
Kraftvoll erklang von den Kindern das Lied „Da 
wurde Mitten in der Nacht ein Kind geboren“ und 
„The Angel“, unterstützt durch die Überstimme 
von Karolina Seefried. Auf dem Weg zur Krippe 
kamen auch die Lieder „Josef und Maria“ und 
„Kommet Ihr Hirten“ zur Aufführung. Als sich die 
Hirten und die Könige von dem kleinen Kind im 
Stall überzeugt haben, kniete das gesamte Gefolge 
vor der Krippe nieder und betete das Vater unser. 
Musikalisch unterstützt wurde die Kindermette 
durch Karolina Seefried (Gesang), Antonia 
Seefried, Christian Wüst (Flöte) und Klaus Feigl 
(Orgel).  
 
 

 

 

 

 

 

Bevor Pater Paul den Segen sprach, sang Karolina 
Seefried das Lied „Weihnacht, frohe Weihnacht 

(Aschenbrödel). Nach dem eindrucksvollen 
Gottesdienst sang man das Lied „Stille Nacht, 
heilige Nacht“  in der Hoffnung, dass das Licht der 
Weihnacht für alle leuchte, die ihr Herz öffnen und 
die Freude an alle weiter geben, die uns begegnen. 

Vielen Dank an die vielen Helfer (Ordnungsdienst, 
Musiker, Dekoration), die mitgewirkt haben, und 
auch an alle Zuhörer, die fleißig mitgewirkt haben, 
damit auch in Coronazeiten das Licht in unseren 
Herzen erhellt wird.  
 
Bericht und Fotos: Claudia Seefried 

 
Ein Tag in der Kita St. Franziskus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eingangsbereich Kita St. Franziskus  
 
Seit dem 01.03.2022 haben 111 Kinder und bei-
nahe zwanzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Neubau unserer Kita ein neues Zuhause gefunden. 
Nach ca. neun Monaten im Neubau sind wir 
mittlerweile gut angekommen und auch die Kinder 
finden sich nun zurecht. Die hellen, gut ausgestat-
teten Räumlichkeiten, die Bewegungsfreiheit so-
wie unser schöner neuer Garten laden spielerisch 
zum Lernen und Entdecken ein.  

 Blick auf den Außenbereich der Krippe  
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Um zu verdeutlichen, was den Kindern in der 
Einrichtung geboten wird, möchten wir Ihnen 
einen Tag in der Kita erläutern. Morgens nach der 
Bringzeit findet in jeder Gruppe ein Morgenkreis 
zur Begrüßung und Besprechung des Tages-
ablaufes statt. Danach haben die Kinder Zeit zum 
Spielen, bevor dann um ca. 10.00 Uhr gemeinsam 
Brotzeit gemacht wird. Im Anschluss wird in jeder 
Gruppe eine pädagogische Aktivität durchgeführt. 
Zudem findet einmal pro Woche sowohl eine 
gruppeninterne, als auch eine gruppen-
übergreifende Vorschularbeit statt. Dann dürfen 
die Kinder, sofern das Wetter schön ist, zum 
Spielen in den Garten. Zu Mittag treffen sich alle 
wieder zum gemeinsamen Mittagessen in unserem 
Speisesaal. Nun ist es an der Zeit, dass sich die 
Kinder bei einer Geschichte, einem Hörspiel oder 
Musik ein wenig ausruhen. Die Nachmittage 
werden mit Projekten, z. B. Musik und Tanz, 
Experimente oder Natur- und Umwelt ausgefüllt.  
An den anderen Tagen gibt es spontane Aktionen, 
beispielsweise einen Spaziergang auf den 
Spielplatz, eine Märchenerzählung usw. Bevor es 
dann nach Hause geht, haben die Kinder die 
Möglichkeit noch einmal eine Kleinigkeit zu essen. 
Seit dem 01.09.2022 stehen auch wieder die Türen 
unseres Kita-Altbaus für aktuell 18 Kinder offen. 
Hier ist die Besonderheit, dass es sich um eine 
Mischgruppe handelt, d.h. es werden Kinder im 
Alter von einem bis sechs Jahren gemeinsam in 
einer Gruppe betreut.  
Die einzelnen Kita-Gruppen arbeiten sehr eng 
miteinander, stehen in ständigem Austausch und 
planen auch viele gemeinsame Aktionen. 

Blick auf den Außenbereich des Kindergartens     
 

Erntedank in der Kita  
 
Erntedank hat in unserer Einrichtung schon immer 
einen hohen Stellenwert, da es uns ein Herzens-
anliegen ist, den Kindern zu vermitteln, dass die 

Natur und alles was sie uns schenkt etwas ganz 
Wundervolles und Schützenswertes ist. Jedes Jahr 
gestalten wir den Erntedankgottesdienst gemein-
sam mit Herrn Stadtpfarrer Dr. Ulrich Manz, 
besuchen den Erntedankaltar in der Stadt-
pfarrkirche St. Sebastian, bauen einen eigenen 
Gabentisch in der Kita auf und vermitteln den 
Kindern in Form von Geschichten und weiteren 
pädagogischen Angeboten den Hintergrund des 
Erntedankfestes. 
 

 
Gabentisch zu Erntedank 
  
Bericht und Fotos: Michael Obel 
            
Das Team der Kath. Kita St. Franziskus 
 
Wir möchten die Gelegenheit gerne nutzen, um 
Ihnen das gesamte Team der Kita kurz persönlich 
vorzustellen. (alle Mitarbeiterfotos: Tamara Bas) 

 
Am 01.06.2022 hat Herr 
Michael Obel die Leitung der 
Kita übernommen, nachdem 
er hier zuvor bereits zwei 
Jahre als Erzieher tätig war. 
 
 
 
Die stellvertretende Leitung 
der Kita hat unsere Gruppen-
leiterin der Käfergruppe 
(Krippe) Franziska Leister 
zum 01.06.2022 über-
nommen. 
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Frau Anna Schürer wurde zum 
01.09.2022 nach Ihrer Aus-
bildung zur Erzieherin, welche 
Sie hier in der Einrichtung 
absolviert hat, als Gruppen-
leitung der Dachsgruppe 
(Kindergarten) eingesetzt. 
 
 
Frau Melanie Bengesser ist 
seit vielen Jahren als Erzie-
herin in unserer Einrichtung 
tätig und arbeitet aktuell als 
Teilzeitkraft in der Dachs-
gruppe (Kindergarten). 
 
 
Seit dem 01.10.2022 dürfen 
wir Frau Sarah Feldmeier in 
unserem Team begrüßen. Sie 
ist als Kinderpflegerin in der 
Dachsgruppe (Kindergarten) 
tätig.  
 
 
Gruppenleiterin der Fuchs-
gruppe (Kindergarten) ist Frau 
Kyra Stahl, die zum Septem- 
ber 2021 zu uns gestoßen ist.   
 
 
 
 
 
Sie wird tatkräftig von unserer 
erfahrenen und langjährigen 
Mitarbeiterin Frau Heike 
Knoll unterstützt. 
 
 
 
 
 
Frau Ramona Papst, welche 
seit September 2021 in unserer 
Einrichtung tätig ist, durfte 
kurz nach ihrer Anstellung die 
Gruppenleitung der Eulen-
gruppe (Kindergarten) über-
nehmen. 
 

 

Seit Februar 2022 wird sie 
tatkräftig von der Kinder-
pflegerin und Vollzeitkraft 
Sarah Dauser unterstützt. 
 
 
 
 
 
In der Käfergruppe (Krippe) 
ist Frau Anna Schachner als 
erfahrene und langjährige 
Kinderpflegerin in Vollzeit  
tätig. 
 
 
 
Ebenso arbeitet seit dem 
01.09.2022 Frau Michaela 
Tischinger als Berufsprakti-
kantin in der Käfergruppe. 
 
 
 
 
Seit April 2021 arbeitet Frau 
Laura Kundinger als Erzie-
herin und Gruppen-leitung der 
Bienengruppe (Krippe) bei 
uns in der Kita. 
 
 
 
 
Frau Adele Cvetkov ist als 
erfahrene und langjährige 
Mitarbeiterin in der Bienen-
gruppe (Krippe) als päd. 
Ergänzungskraft tätig. 
 
 
 
 
Auch Frau Linda Gruber 
arbeitet seit September 2021 
als Kinderpflegerin in der 
Bienengruppe (Krippe). 
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Die Schmetterlingsgruppe 
(Krippe) wird von Frau 
Tamara Bas, die seit April 
2020 in unserer Einrichtung 
tätig ist, geleitet. 
 
 
 
Sie wird von Frau Marina 
Michel-Jakob, welche seit 
dem 01.09.2022 als teilzeit-
beschäftigte Erzieherin tätig 
ist, unterstützt. 
 
 
 

 
Auch Frau Melissa Lepp 
arbeitet seit dem 01.09.2022 
als vollzeitbeschäftigte Kin-
derpflegerin in der Schmetter-
lingsgruppe (Krippe).  
 
 
 

 
 
Die Gruppenleitung unserer 
Außengruppe im Altbau der 
Kita, der Hasengruppe 
(Mischgruppe) hat Frau 
Katharina Strauß zum 
01.09.2022 übernommen. 
 

 
 
Auch unsere Assistenzkraft, 
Frau Denise Braun, ist als 
Teilzeitkraft seit dem 
01.09.2022 und zusätzliche 
Unterstützung in unserer 
Hasengruppe tätig. 
 

 
 
Frauenbund Oettingen 

Gut für mich -  
gut für die Gemeinschaft 
 
Leider waren unsere Aktivitäten wegen „Corona“ 
eingeschränkt. Dieses Jahr begann traditionell mit 
dem Besuch des Heimatmuseums mit Weihnachts-
ausstellung.  

 
Außerdem umfasste das Jahresprogramm: Kreuz-
wegandacht, Karfreitagsanbetung, Osterbrunnen-
gestaltung von Frau Winter Renate, Frau Jaumann 
Gertrud und Frau Hilde Obel mit Team.  
 
Anlässlich unseres 70-jährigen Jubiläums stifteten 
wir der Pfarrei St. Sebastian eine Muttergottes. 
Unser geistlicher Beirat Dr. Ulrich Manz feierte 
mit dem Frauenbund und der KAB eine 
Maiandacht. KDFB gestaltete den Fron-
leichnamsaltar am Marktplatz. Bei unserer 
Schlossbesichtigung führte uns Frau Rager durch 
die Räume des Oettinger Schlosses und brachte uns 
einige Themen auf unterhaltsame Weise nahe.  

 
„Bin im Bild“ war das Motto bei der Führung 
durch das Heimatmuseum am 17.09.2022. Den 
Oktoberrosenkranz beteten wir am 05. Oktober 
2022. Vielen herzlichen Dank sagen wir Frau Lang 
und dem Strickerteam.  
 
Nach der Schließung des Handarbeitsgeschäfts 
Gebert wird Anita Thorwarth „Modehaus 
Hölderle“ unser Sortiment an gestrickten 
Strümpfen verkaufen. Herzlichen Dank dafür.  
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Dieses Jahr werden wir wieder am Weihnachts-
markt vertreten sein. Mit dem Erlös werden viele 
Einrichtungen unterstützt, wie z.B. Pro Vita, Soli 
Brot, Bunter Kreis, Palliativstation Nördlingen, 
Kartei der Not, Kinderhospiz Allgäu, Kinderheim 
Oettingen usw. 

Am 10. Dezember 2022 wird unsere Weihnachts-
feier nach zweijähriger Pause stattfinden.  
 
Nichtmitglieder sind zu unserer Veranstaltung 
herzlich willkommen. Gemäß unserem Motto: 
„Gemeinsam bewegen wir mehr.“  
 
Die KAB-Gruppe in Oettingen wurde 40. 
 
Zu Beginn der „Festwochen“ hatte die KAB-
Gruppe eine Ausstellung: „Arbeit ist das halbe 
Leben“ organisiert. Karikaturen, die auf die 
heutigen manchmal menschenverachtenden Bedin-
gungen in der Arbeitswelt hinwiesen. 
 
Die Ausstellung wurde mit einem Empfang im 
Rathausfoyer eröffnet. Erfreulicherweise waren 
viele ehemalige und aktuelle Betriebsrätinnen und 
Betriebsräte gekommen. Leider war die allgemeine 
Resonanz auf die Einladung zum Empfang etwas 
verhalten.  
 

„Mensch, Maschinen und Moneten“ war auch das 
Thema des Liedermacher-Duos Wolfgang Mai, 
ehemaliger Betriebsrat bei Siemens und Martin 
Plenninger, Betriebsseelsorger aus Nürnberg. 
Sie umrahmten den Empfang mit Liedern aus der 
Arbeitswelt wie: „Jeder gegen Jeden“, „Ich, ich, 
ich“, „Zamhalten“. 
Zu sehen an verschiedenen Stellen in Oettingen, 
zeigte die Reaktion der Betrachter, dass die 
Botschaft angekommen ist.  

Die Beendigung der Ausstellung und das 
Gründungsjubiläum wurde in einem Festgottes-
dienst am 08. Mai 2022 gefeiert. Ortspräses 
Stadtpfarrer Dr. Ulrich Manz zeigte am Beispiel 
eines Wagenrade,s wie wichtig der Zusammenhalt 
in einer Gemeinschaft ist. Und wie wichtig es ist, 
eine Mitte zu haben, die das Rad zusammenhält. 
Beim anschließenden Festakt mit „Fair Buffet“, 
welches mit Artikeln aus dem fairem Handel und 
aus den Früchten der Region von den Aktiven der 
Oettinger KAB bereitet wurde, fanden sich viele 
gut gelaunte Festgäste ein. Wir haben uns sehr 
darüber gefreut. 
In 40 Jahren Bestehen sind natürlich viele 
Veränderungen eingetreten. Neue Mitglieder sind 
zur Gruppe gekommen. Einige unserer treuen 
Mitglieder sind verstorben. Die Ideen und 
Möglichkeiten haben sich verändert. Denn viele 
Gründungsmitglieder sind ja auch 40 Jahre älter 
geworden. Aber das ändert nichts daran, dass die 
Grundanliegen der KAB, für gerechte Strukturen in 
der Arbeitswelt und Gesellschaft einzutreten, 
weitergetragen werden soll. 
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Die Kolpingsfamilie Oettingen feierte in diesem 
Jahr ihr 160-jähriges Gründungsfest. Das Grün-
dungsjahr 1862 ist schon etwas Besonderes, da die 
Kolpingsfamilie bzw. der damalige Gesellenverein 
noch zu Lebzeiten von Adolph Kolping (1813 bis 
1865) gegründet wurde.  
 

 
Adolph Kolping gründete als Domvikar in der 
Mitte des 19. Jahrhunderts den Kölner Gesellen-
verein, es folgten noch zu Lebzeiten von Adolph 
Kolping bis zu 400 Gesellenvereine in ver-
schiedenen deutschen Städten. Es taten sich 
Menschen christlicher Gesinnung zusammen, um 
den Gesellen, welche sich in Arbeitsausbeutung 
und Armut befanden, eine Heimat und Zuhause zu 
geben. Aus diesen Anfängen entstand das heutige 
Kolpingwerk, welches in über 50 Ländern inter-
national tätig ist. 
 
Am Kolping-Kreuz feierte die Kolpingsfamilie 
Oettingen ihr 160-jähriges Gründungsjahr im 
Rahmen eines Gottesdienstes.   
 

Das Kolpingkreuz 
wurde vor 10 Jahren 
erneuert und befindet 
sich in der Nähe der 
Dekan-Müller-Straße. 
Damals wurde der 
Kreuzkörper erneuert, 
der Korpus vergoldet 
und eine Anzeigetafel 
angebracht. Das Bild 
zeigt das Team welches 
das Kreuz nach der 
Renovierung erneut 
aufstellte. 
 

 
Bild: Detlef Micke 

Der Gottesdienst zur 160-jährigen Gründung der 
Kolpingsfamilie Oettingen wurde von unserem 
Präses Dr. Ulrich Manz zelebriert. Bei sonnigem 
Wetter war der Gottesdienst ein einmaliges 
Erlebnis.  
 
Dieses Jahr konnten weitere Veranstaltungen 
durchgeführt werden. Dies waren beispielsweise 
die Besichtigung des Residenzschlosses Oettingen, 
das Grillfest oder die Fahrradtour nach Nördlingen 
zur 600-Jahrfeier von St. Salvator. 
  
Eine herzliche Einladung 
darf die Kolpingsfamilie 
Oettingen für die kom-
menden Aktivitäten, wie 
Nachtwanderung, Vor-
träge, Besichtigungen, 
Radtour, Ausflug, usw. 
aussprechen – wie Corona 
dies zulässt.  
 
Gerne nehmen wir Anregungen für neue 
Veranstaltungen (auch in elektronischer Form) 
entgegen. Auch Interessierte können sich gerne bei 
der Kolpingsfamilie informieren und einbringen, 
um die Wege der Kolpingsfamilie Oettingen 
mitzubestimmen.  
 

Die Vision von Adolph Kolping ist, 
dass Christen sich den sozialen 
Nöten und Herausforderungen ihrer 
Zeit stellen müssen.  
 
 

Die Kolpingsfamilie Oettingen wünscht allen ein 
frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute 
zum Neuen Jahr.   Bild: Klaus Winter 



 
14 

 
 

Katholische Pfarrkirchenstiftung  
Mariä Himmelfahrt Hirschbrunn 
 
Ökumenischer Gottesdienst „Am Kreuz“ 2022  
 
Am 06.08.2022 konnte wieder ein gemeinsamer 
Gottesdienst der beiden Dornstädter Kirchen-
gemeinden gefeiert werden. Der Gottesdienst 
wurde von Pater Paul und Pfarrer Wolfgang Layh 
gemeinsam gestaltet und von der Musikkapelle 
Dornstadt musikalisch begleitet. Um die Ver-
pflegung im Anschluss hat sich dieses Jahr die 
evangelische Kirchengemeinde gekümmert und 
man konnte bei Imbiss und Getränken gemütlich 
den restlichen Abend verbringen.  
 
Renovierung des Friedhofweges  

Anfang des Jahres war es endlich soweit. Wir 
konnten zusammen mit der Firma Dietrich und 
unseren fleißigen Helfern unseren Friedhofsweg 
neu pflastern. Bisher führte vom gemeindlichen 
Gehsteig in den Friedhof zuerst ein Teerweg und 
innerhalb des Friedhofs ein Sandweg zu den 
Gräbern. Der innere Weg musste regelmäßig neu 
mit Sand gefüllt werden und gerade in der nassen 
Jahreszeit war der sandige Untergrund nicht gerade 
vorteilhaft, z. B. auch für Rollstühle, andere 
Gehhilfen usw. Die Kirchenverwaltung beschloss, 
den kompletten Friedhofsweg, inner- und 
außerhalb des Friedhofstores, zu pflastern.  
Der Friedhofsbrunnen wurde bereits im Jahr 2008 
erneuert. Durch Verwendung der gleichen 
Pflastersteine fügt sich der renovierte Weg sehr 
schön in das neue Friedhofsbild ein. 
 

Unser erweitertes Urnenfeld in Dornstadt:  

Fotos: Engelländer 
 
 
Pfarrgemeinde St. Michael Belzheim 
 
Wie jedes Jahr konnten unsere Ministranten auch 
2021 trotz Corona ihr alljährliches Adventsfenster 
im Pfarrhaus gestalten. Leider durfte die Tradition 
des gemeinsamen Singens und der feierlichen 
Eröffnung nicht stattfinden, wir sind guter Hoff-
nung, dass es heuer wieder in gewohnter Weise 
abgehalten werden kann. 
 
In der Adventszeit wurden an alle Belzheimer 
Haushalte ein „15 Minuten Advent“ in Form von 
einer Kerze, Lebkuchen und einem Weihnachtstee 
verteilt. Die vielen „Dankeschön“ haben uns 
gezeigt, dass die Aktion bei allen gut angekommen 
ist und über den ausgefallenen Adventsnachmittag 
hinweggetröstet hat. 
 

Anlässlich des 60. Geburtstages von Pater Paul, der 
sich anstatt von Geschenken in jeglicher Form 
Geldspenden für seine verschiedenen Hilfsprojekte 
in Indien wünschte, kam die stolze Spendensumme 
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von 1.000 € zusammen. Diese wurde ihm von un-
serem Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Fall Tobias 
am 31.12.2021 nach der Kirche übergeben. 
 
Am 06. Januar 2022 ministrierten unsere Ober-
ministranten im Königsgewand. Im Anschluss an 
den Gottesdienst konnten die Gottesdienstbesucher 
kleine Päckchen mitnehmen. Diese waren gefüllt 
mit Kreide, Weihrauch und Kohle. So konnte der 
Segen mit nach Hause genommen werden. Die 
Sternsingeraktion stand unter dem Motto „Gesund 
werden – gesund bleiben – ein Kinderrecht 
weltweit.“ 
 
Unseren Valentinsgottesdienst konnten wir unter 
dem Motto „Brücken bauen“ in der gut besetzten 
Kirche feiern.  
 
Bei der Pfarrgemeinderatswahl im März konnten 
wir Aurnhammer Markus, Leberle Karolin, Leister 
Daniela und Wendler-Luff Gabriele als neue 
Mitglieder für unser Team gewinnen. Weiter dabei 
sind Aurnhammer Thomas, Fall Tobias, Hertle 
Jutta, Polletta-Fall Francesca und Seefried Margit. 
Ausgeschieden sind Linse Silke (12 Jahre) und 
Lanzinner Claudia (4 Jahre). Für ihre Dienste ein 
herzliches Vergelt´s Gott. 
 
Ende März konnten wir unseren „Eine Welt 
Verkauf“ mit Waren vom Nördlinger Weltladen 
durchführen. Die angebotenen Artikel fanden 
regen Absatz. 
 
Am Palmsonntag konnte sich die Gemeinde wieder 
am Ölberg versammeln, um von dort mit den frisch 
geweihten Eierbäumen und Palmen zur Kirche zu 
ziehen. Nach dem Gottesdienst wurde das Hl. Grab 
aufgebaut, welches bis zum Karfreitag in der 
Kirche besichtigt werden konnte.  
 

 

Am Karfreitag gestalteten wir einen Familien-
kreuzweg. Gemeinsam mit einigen Kindern 
brachten wir den Anwesenden die Leidens-
geschichte Jesu näher. 
 
Ihre erste Hl. Kommunion konnte Sophie Jaumann 
am 24.04.2022 in der Pfarrkirche St. Michael 
feiern. Die Vorbereitung auf diesen Tag fand mit 
den Kommunionkindern aus Ehingen und Nieder-
hofen statt. Wir freuen uns sehr, dass Sophie unse-
rer Ministrantenschar beigetreten ist und diese 
tatkräftig unterstützt. Am darauffolgenden Sonntag 
segnete Pater Paul ihre Geschenke und übergab ihr 
ein Ministrantenkreuz. 
 

 
 
Nach zweijähriger Pause pilgerten wir im Mai 
wieder nach Nittingen zur Sternwallfahrt, wo wir 
uns gemeinsam mit den Pfarreien aus Ehingen und 
Oettingen zum Gottesdienst versammelten. 
Am 12.06.2022 fand in unserer Pfarrgemeinde 
Fronleichnam statt. Nach dem Gottesdienst 
konnten wir bei bestem Wetter und mit 
musikalischer Begleitung die Prozession in die 
Leira abhalten.  
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Bei annehmbarem Wetter machten wir uns am 16. 
Juni 2022 mit unseren Fahrrädern und Oldtimern 
auf den Weg nach Wemding zur Wallfahrtskirche 
Maria Brünnlein. Dieser Einladung folgten 
erfreulicher Weise auch viele Gäste aus den 
Nachbargemeinden. Der Wallfahrtsrektor Norbert 
Traub segnete nach dem Gottesdienst die Fahrer 
und ihre Fahrzeuge.  
 
Das Antoniusfest feierten wir aufgrund der 
extremen Hitze dieses Jahr hinter der Kapelle, im 
Schatten der Linden. Dekan Jürgen Eichler 
zelebrierte den Gottesdienst und konnte viele 
Gläubige aus Nah und Fern begrüßen. Anschlie-
ßend lud der Pfarrgemeinderat zu Kaffee und 
Kuchen ein.  
 

 
An der Fußwallfahrt der Pfarreiengemeinschaft 
nach Wemding nahm eine kleine Gruppe aus 
Belzheim teil. 
 
Der Ministrantenausflug führte in diesem Jahr nach 
Nürnberg in die Trampolinhalle. Anschließend 
erfuhren wir bei einer Führung in den Geheim- und 
Wehrgängen unter der Burg viel Interessantes über 
die Geschichte Nürnbergs. Unsere Ministran-
tengruppe besteht momentan aus 15 Jungen und 
Mädchen, die unsere Pfarrer und den Mesner 
tatkräftig unterstützen. Ausgeschieden sind in 
diesem Jahr Lanzinner Selina, Leister Milena und 
Linse Johannes. Herzlichen Dank für eure Dienste. 
 

 
 
Eine voll besetzte Kirche konnte Pater Paul zum 
Familiengottesdienst begrüßen. Den Höhepunkt 
stellte das von den Kindern vorgetragene 
Heiligenspiel über den Heiligen Antonius dar. Die 
Ministranten wirkten bei der Gestaltung aktiv mit. 
Anschließend trafen wir uns zum gemütlichen 
Beisammensein bei Weißwürsten, Stockbrot, 
Kaffee und Kuchen im festlich geschmückten 
Feuerwehrhaus. 
 

Der diesjährige Erntedankaltar wurde von einigen 
Pfarrgemeinderatsmitgliedern gestaltet. Mit den 
gespendeten Gaben wurde ein Wagenrad 
geschmückt. Zur Gabenbereitung wurden Brot, 
Getreide, Wein und Weintrauben von unseren 
nächsten Erstkommunionkindern zum Altar 
gebracht. 
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Ganz besonders freuen wir uns darüber, dass sich 
wieder eine Gruppe junger Mütter gefunden hat, 
die Kinderkirche einmal im Monat durchzuführen. 
Die Kinder treffen sich am 1. Sonntag im 
Gottesdienst und gehen nach dem Segen des 
Pfarrers gemeinsam in das Pfarrhaus, um dort zu 
den verschiedensten Themen im Jahreskreis 
Kinderkirche zu halten. 

 
Im Oktober veranstalteten unsere Ministranten 
nach der Kirche einen Kuchenverkauf, um ihre 
Kasse aufzubessern. Vielen Dank für die Spenden 
und an die Kuchenbäckerinnen.    
 
Das neu gestaltete Urnenfeld mit einem Kreuz und 
dem Lebensbaum passt sich perfekt in unseren 
Friedhof ein. 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unserer Andachtengruppe, dem Lektorendienst, 
der Kirchenverwaltung, der Organistin, den 
Kommunionhelfern, dem Mesner, den Ministran-
ten, den Reinigungskräften und allen, die am 
kirchlichen Leben teilgenommen haben und sich in 
irgendeiner Form eingebracht haben, ein recht 
herzliches „Vergelt´s Gott“. 

St. Margareta Laub –  
Info der Kirchenverwaltung 
 
Fast 3 Jahre nach Abschluss der Außen- und 
Innenrenovierung unserer Pfarrkirche St. 
Margareta müssen wir feststellen, dass wir trotz der 
siebenjährigen Vorbereitungs- und Umsetzungs-
zeit insgesamt eine „gute Zeit“ erwischt haben – 
Gott sei Dank. Die allgemeinen finanziellen 
Entwicklungen – auch bei der Kirche – lassen 
künftig keine guten Voraussetzungen für derartige 
Vorhaben erkennen.  
 
Wie voriges Jahr schon erwähnt, sollen 
verschiedene kleinere Maßnahmen das Ganze 
nachträglich vervollständigen. 
 
Unsere „Leuchteraktion“ haben wir inzwischen 
zum Abschluss gebracht. Nach den sechs 
Hochaltarleuchtern (barocke Stilistik um 1760, 
also über 250 Jahre alt) zu Weihnachten erstrahlen 
seit Ostern auch unsere acht Seitenaltarleuchter – 
(Neo-Romantik um 1900) in neuem Glanz.  
 

 
 
Als Nächstes könnte die Renovierung, Reinigung 
und Teilvergoldung (Ketten) unserer „Ewig-
Licht-Ampel“ folgen. 
 
Für unser „Ewiges Licht“ werden wir heuer ganz 
besonders das Kirchgeld verwenden. Bitte denken 
Sie daran: Die braunen Kirchgeldtüten sind wie im 
Vorjahr diesem Pfarrbrief beigefügt. Abgabe beim 
Gottesdienst oder im Pfarrhausbriefkasten. Natür-
lich kann die Kirchgeldspende auch auf unser 
Konto überwiesen werden. 
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Soweit möglich, denken wir auch an die Restau-
rierung unseres Kreuzpartikels (Wettersegen) 
bzw. unseres St. Margareta- Reliquiars. 
 
Für unser Pfarrheim haben wir in diesem Jahr 
einen weiteren Getränkekühlschrank (auch für 
Torten usw. geeignet) angeschafft. Im Übrigen 
mussten zwei Oberlichtmotoren ausgetauscht 
werden. 
 
Wir gehen davon aus, dass trotz der steigenden 
Energie- und Bewirtschaftungskosten auch 
weiterhin ein gewisser Spielraum für die eine oder 
andere kleinere „Aktion“ bleibt. Bitte denken Sie 
an Ihr Kirchgeld.  
 
Für die finanzielle Unterstützung, aber ganz 
besonders für jede Mitarbeit, Mithilfe, und das gute 
Miteinander sagen wir ALLEN am Ende dieses 
Jahres 2022 ein herzliches Vergelt`s Gott.  
 
Gedenken an Pater Joseph Thekkumkal CMI 
 
Am 18. Januar dieses Jahres verstarb unser 
langjähriger Pfarrer Pater Joseph im Alter von fast 
82 Jahren in seiner Heimat in Indien. 
 
Als zweites Kind auf einem kleinen Bauernhof in 
Kerala im Süden von Indien geboren, ging er schon 
sehr früh aus seinem Elternhaus weg. Mit 16 Jahren 
hatte er bereits die Oberschule absolviert und trat 
in den Orden der Indischen Karmeliter (CMI) ein. 
Bereits mit 22 Jahren legte er die „Ewige Profess“ 
ab. Wegen seiner herausragenden schulischen 
Leistungen erhielt Joseph Thekkumkal sogar ein 
Stipendium des Staates Indien. Mit 27 Jahren hatte 

er bereits die Befähigung erlangt, an der 
Hochschule zu lehren. In den folgenden Jahren war 
er Dozent und Lehrer an der Universität. Erst im 
Alter von 30 Jahren studierte er Theologie und 
wurde im Dezember 1972 zum Priester geweiht. 
 

 
 
Ab 1975 begann sein Auslandsstudium an der 
weltberühmten Oxford-University in England, wo 
er auch seinen „Dr.-Titel“ erwarb. Zurück in Indien 
wurde er zum Provinzial der St. Josef‘s-Provinz   
gewählt und in der Folge zum Generalvikar, d.h. in 
das zweithöchste Amt im gesamten Orden weltweit 
berufen. Die Amtszeit ist auf 6 Jahre begrenzt und 
so kam Pater Joseph auf Einladung des Augsburger 
Weihbischofs Rudolf Schmid nach Deutschland 
und wurde „Dorfpfarrer“ – wie er sich selbst immer 
bezeichnete. 
 
Am 3. Adventsonntag 1991 war Pater Joseph 
erstmals in Laub und alle waren gespannt auf den 
kleinen Mann aus dem fernen Indien, mit der 
dunklen Hautfarbe und der kräftigen Stimme. Ab 
September 1992 war Pater Joseph dann offiziell 
unser Pfarrer – aus den ursprünglich geplanten 3-5 
Jahren wurden schließlich 16 Jahre segensreiches 
Wirken in unseren Pfarrgemeinden. 
 
Pater Joseph war wie ein Gärtner, der hegt und 
pflegt, der Neues aussäht – gelegentlich korrigiert, 
aber nichts ausreißt. Alle hat er zur Mitarbeit 
aufgefordert. Es entwickelte sich ein aktives und 
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blühendes Pfarrgemeindeleben. Ein Beispiel dafür 
ist die Ministranten-Gruppe von in der Spitze über 
40 Ministrantinnen und Ministranten.  
 
Durch sein kompromissloses Gottvertrauen hat 
Pater Joseph eine tiefe, innere Ruhe und 
Gelassenheit ausgestrahlt, seine frohe Art, sein 
herzliches Lachen und seine Genügsamkeit. „Wir 
sind alle in Gottes Hand“ – war einer seiner 
Leitsätze. Er war einfach nur „Pater Joseph“ – und 
als solcher in der ganzen Umgebung bekannt.  
 
„Ja, ich bin da“ – sagte Pater Joseph meist beim 
Blick in seinen Terminkalender. Dieses „Ich bin 
da“ hat Pater Joseph in den 16 Jahren seines 
Wirkens in unserer Pfarrgemeinde Tag für Tag 
gelebt. Er war einfach da, für Groß und Klein – für 
Jung und Alt. Deshalb war Pater Joseph als Pfarrer 
und Mitbürger von ALLEN geschätzt, geachtet und 
äußerst beliebt. 
 
Wir erinnern uns dankbar an das langjährige und 
segensreiche Wirken von Pater Joseph in unserer 
Pfarrgemeinde. 
 

 
 
 
Ihre Lauber Kirchenverwaltung 
 
 
Kath. Kirchenstiftung St. Margareta Laub 
Raiffeisen-Volksbank Ries eG 
IBAN: DE08 7206 9329 0007 8156 11 

Pfarrgemeinderat Laub 
 
Den geplanten Adventsnachmittag für unsere 
Senioren mussten wir leider coronabedingt 
absagen. Dafür haben wir kleine Geschenke 
verteilt. Anfang Dezember gestalteten wir wieder 
in der Morgendämmerung eine Rorate zusammen 
mit Pater Paul. 
 
Am 6. Januar 2022 konnte die Sternsingeraktion 
nicht wie gewohnt stattfinden. Unsere Ministranten 
haben ihre Dreikönigspäckchen am Eingang der 
Kirche zum Verkauf angeboten. Die Spenden 
konnten in der Kirche abgegeben werden. 
 
Am Karfreitag gestalteten wir zusammen mit den 
Kindern einen Kinderkreuzweg. Mit verschiedenen 
Hilfsmitteln und Erklärungen konnte der Kreuz-
weg kindgerecht veranschaulicht werden. 
 

 
 

Die erste hl. Kommunion spendete Pater Paul am 
24.04.2022 in unserer Kirche den Erstkommunion-
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kindern Baumann Theresa, Feil Lina, Schneid 
Sarah, Spielvogel Pia. Von ihnen erklärten  sich 
drei bereit, der Ministrantengruppe beizutreten. 
 
Im Mai 2022 gab es heuer zum ersten Mal eine 
Kindermaiandacht. Jedes Kind brachte eine Blume 
aus dem Garten mit. Daraus entstand einer bunter 
Frühlingsstrauß, der unseren Maialtar schmückte. 
 
Der Ministrantenausflug ging heuer ins 
Erlebnisbad „Palm Beach“ nach Stein bei 
Nürnberg. Nach einem Gruppenbild fuhren wir mit 
mehreren PKW`s los. Durch die von den 
Ministranteneltern mitgebrachte Verpflegung 
fehlte es uns an nichts. Die Kinder hatten großen 
Spaß im Wellenbad, auf den verschieden Rutschen 
und nahmen gerne an den angebotenen Aktionen 
teil. Auf der Rückfahrt kehrten wir noch zu einer 
gemütlichen Brotzeit in den Biergarten in 
Megesheim ein. 

 
Unser Patrozinium mit Pfarrgartenfest fand heuer 
am 24.07.2022 statt. Beim Gottesdienst wurden die 
3 neuen Ministranten aufgenommen und die alten 
verabschiedet. Wir starteten heuer mit Früh-
schoppen und anschließendem Mittagessen. Bei 
tollem Sommerwetter konnte der Großteil des 
Festes im Pfarrgarten stattfinden. Nachmittags 
wurde für die Kinder eine Spielstraße aufgebaut. 
Zum Abschluss konnten die Kinder Stockbrot am 
Lagerfeuer backen. Bei Gegrilltem  und Cocktails 
ließen wir das Fest ausklingen. 
 
Anlässlich des 60. Geburtstags von Pater Paul 
veranstalteten wir zusammen mit den Ministranten 
eine nachträgliche Geburtstagsfeier im Pfarrheim. 
In gemütlicher Runde spielten einige Ministranten 
mit ihren mitgebrachten Instrumenten für Pater 
Paul ein Geburtstagsständchen. 
 

Im Oktober fand unser Familiengottesdienst mit 
dem Thema „Regenbogen“ statt. Jede Farbe steht 
für eine besondere Eigenschaft. 

Beim Kinderrosenkranz im Oktober wurde von den 
Kindern ein Rosenkranz aus Kastanien und Nüssen 
gestaltet. 
 
Für den 27.11.2022 haben wir eine Senioren- 
adventsfeier geplant. Hierzu werden alle Senioren 
herzlich eingeladen sich bei Gebäck und Gesang 
auf Weihnachten einzustimmen. Die Einladung 
erfolgt noch separat. 
 
Unsere Rorate findet heuer am 03.12.2022 statt. 
Für alle, die Lust haben, bereiten wir im Pfarrheim 
ein kleines Frühstück vor.  
 
Zum Schluss möchten wir uns noch bei den 
Lektoren, dem Organisations-Team der Kinder- 
gottesdienste, den Kommunionhelfern, den Mini-
stranteneltern und Ministranten, den Mesnern, der 
Kirchenverwaltung und bei allen bedanken, die in 
irgendeiner Weise zur Belebung des kirchlichen 
Lebens beigetragen haben. 
 
Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche 
Adventszeit. 
 
Ihr Pfarrgemeinderat Laub 
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Kirchenverwaltung  
St. Peter und Paul Munningen 
 
Ende März haben wir unseren langjährigen 
Organisten Philipp Huggenberger verabschiedet. 
Philipp war seit 2009, zusammen mit Maria 
Dietrich, Organist in Munningen und Laub. Da er 
schon seit längerer Zeit nicht mehr in Munningen 
wohnt, hat er seinen Dienst zum 31.03.2022 
gekündigt. Für die langjährige und zuverlässige 
Ausführung des Organistendienstes sagen wir ein 
herzliches Vergelt`s Gott. 
 

Foto: Reinhilde Schmid 
 
Am 20. März wurde ein neuer Pfarrgemeinderat 
gewählt. Nach einer erfolgreichen Wahlwerbung 
und Kandidatensuche, durch die Mitglieder der 
Kirchenverwaltung, haben sich sechs Frauen zur 
Kandidatur bereit erklärt.  

Bei der konstituierenden Sitzung am 05. Mai, unter 
der Leitung von Pfarrer Manz, wurde der neue 
Pfarrgemeinderat in das Amt eingeführt. Auf dem 
Foto von links: Pater Paul, Martina Hausner, Maria 
Hanke, Barbara Wolf, Jana Seitz, Petra Schweier, 
Ute Kotanko und Stadtpfarrer Dr. Ulrich Manz. 

Wir danken den Damen für die Übernahme des 
doch sehr wichtigen Dienstes in unserer Pfarrei und 
wünschen ihnen viel Freude und immer gute Ideen 
im neuen Pfarrgemeinderat. 
 
Nach zwei Jahren coronabedingter Pause konnten 
wir am 12. Juni 2022 wieder eine Fronleichnams-
prozession durchführen. 

 

 
Fotos: Christoph Schmid 
 
Unter Begleitung der Blaskapelle Lehmingen sind 
wir durch die Hauptstraße und die Oettinger Straße 
gezogen. Ein besonderer Dank an die vier Familien 
die die schönen Altäre gestaltet haben. Herzlichen 
Dank auch an alle, die durch ihre Dienste und ihren 
Arbeitseinsatz und letztlich durch ihre Teilnahme 
zu diesem schönen Festtag beigetragen haben. 
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Die Planungsarbeiten zur Renovierung unserer 
Kirche gehen langsam voran. Aufgrund der vielen 
Renovierungsobjekte in der Diözese Augsburg ist 
ein genauer Zeitplan noch nicht absehbar. Bis 
August 2023 soll die Entwurfsplanung fertig sein. 
Dies ist dann die Grundlage zur Kostenermittlung 
und zur Ausführungsplanung.  
      

 
Foto: Christoph Schmid 
 
Wie in den vergangenen Jahren werden wir auch 
2023 wieder an vier Terminen eine Altpapier-
sammlung durchfühern. Die Termine sind: 19.-
24.01., 13.-18.04., 06.-11.07., und 05.-10.10.2023. 
Wir bitten ganz herzlich um eine rege Teilmahme 
an diesen Sammelaktionen. Sammeln Sie Ihr 
Altpapier und bringen Sie es an den genannten 
Terminen zur Sammelstation bei den Glas-
containern. Die Sammlungen erbrachten im Jahr 
2021 einen Erlöß von 319,50 €. Allen, die dazu 
beigetragen haben, sagen wir ein herzliches 
Vergelt`s Gott.    
 
Wir wünschen allen eine besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit, Gottes Segen und Gesundheit für 
das Neue Jahr 2023. 
 
Ihre Kirchenverwaltung 
St. Peter und Paul Munningen 
 
 
Pfarrgemeinderat Munningen 2022 
 
Pfarrgartenfest 
Erstmals nach der Coronapause konnte dieses Jahr 
zum Patrozinium unserer Kirche St. Peter und Paul 
wieder das Pfarrgartenfest stattfinden. Am 
Sonntag, den 26. Juni begann das Fest nach dem 
Gottesdienst. Bei reichhaltigem Mittagstisch und 
anschließendem Kaffee und Kuchen wurde für das 
leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Für Kinder 

gab es verschiedene Angebote und durch ein Eis 
wurde es auch für sie ein schönes Fest. 
 
Frühschoppen 
Im Anschluss an den Familiengottesdienst am 2. 
Oktober fand im Pfarrheim ein Frühschoppen statt. 
Es gab Weißwürste und Wiener mit Brezen, eine 
Gemüsesuppe und Kaffee und Kuchen. Das Essen, 
sowie angenehme Unterhaltungen sorgten für ein 
gemütliches Beisammensein.  

Bild: Barbara Wolf 
 
Kinderkreuzweg 
Am Karfreitag fand in der kath. Kirche St. Peter 

und Paul Mun-
ningen ein Kind-
erkreuzweg statt. 
Durch 11 Statio-
nen, konnten die 
Teilnehmer den 
Leidensweg Jesu 
verfolgen. Am 
Ende bekam je-
des Kind ein 

Hosentaschen-
büchlein mit 
nach Hause, in 
dem der Oster-
weg Jesu darge-
stellt ist.  

Bild: Barbara Wolf 
 
Familiengottesdienst im Juli 
Zum Thema „Unsere Pfarrgemeinde ist wie ein 
großer Blumengarten“ durften die Familien einen 
Gottesdienst erleben. Durch eine Geschichte, in 
welcher sich Blumen über ihre Eigenschaften 
miteinander verglichen, wurde klar, dass Gott 
jeden liebt, so, wie er ist. Verschiedene Eigen-
schaften machen eine gute Gemeinschaft und somit 
eine gute Pfarrgemeinde aus.  
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Bild: Rita Zellinger 
 
Kinderbibeltag 

 Bild: Petra Schweie 
 
Am 1. Oktober fand im katholischen Pfarrheim der 
ökumenische Kinderbibeltag statt. Über 20 Kinder 
aus Munningen, Schwörsheim, Laub und Meges-
heim beschäftigten sich mit dem Thema „Danke 
Jesus, dass du unser Freund bist“ Sie hörten 
Geschichten aus der Bibel, sangen, spielten, 
beteten und knüpften ein Freundschaftsband.  
 

 
Bild: Petra Schweier 
 
Familiengottesdienst im Oktober 
 

 
Bild: Jana Seitz 

Als Abschluss des Kinderbibeltages fand am 2. 
Oktober ein Familiengottesdienst zum gleichen 
Thema statt. Durch die Geschichte „Der liebe Gott 
wohnt bei uns im Apfelbaum“ wurde deutlich 
gemacht, dass Gott überall ist und uns vor allem 
durch die Natur viel schenkt, was wir zum Leben 
brauchen. Dafür danken wir ihm.  
 

 
Bild: Jana Seitz 
 
Rosenkranz für Kinder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Jana Seitz 
 
Am 29. Oktober durften die Kinder erfahren, was 
hinter dem Rosenkranzgebet steckt. Anhand des 
freudenreichen Rosenkranzes konnten sie durch 
Bilder und Geschichten zu den fünf Gesetzen 
verstehen, was der Inhalt des Rosenkranzgebetes 
ist. Am Ende hat sich jedes Kind einen kleinen 
Rosenkranz gebastelt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Jana Seitz 
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Bild: Bettina Nagler 
 
Das Mini-Jahr in Munningen 
 
Neben dem sonntäglichen Altardienst, trafen sich 
die Ministranten aus Munningen immer wieder zu 
besonderen Aktivitäten. Mit der Sternsingeraktion 
startete das Mini-Jahr 2022. 
 
In der Fastenzeit entstanden in Zusammenarbeit 
mit den Ministranten aus Wechingen Osterkerzen, 
welche gegen eine Spende vor so vielen Gottes-
dienstbesuchern entgegengenommen wurden, dass 
sogar noch nachgebastelt werden musste. 
 

 
Auch im April übernahmen die Minis die 
Gestaltung der Fastenandacht. 

Mit großer Freude traten im Juli fünf 
Erstkommunionkinder den Ministrantendienst an.  
 

Das Foto zeigt von links: Melina Wolf, Emma und 
Paul Hertlein, Henry Melzer, Hanna Wolf, Anton 
Kienberger, Pater Paul und Pia Schweier nach dem 
Einführungsgottesdienst. 
 
In die Sommerferien starteten die Minis mit einer 
Fahrradtour zum Minigolf nach Oettingen. Die 
neue Anlage im Freibad wurde getestet und die 
Neulinge herzlich in die Gruppe aufgenommen. 
Zur Stärkung rundete ein Pizza-Essen das Treffen 
ab. 
 
Für die Minibrot-Aktion am Erntedanksonntag 
zeigten die Minis vollen Einsatz beim Kneten, 
Backen, Verpacken und Ausgeben der Semmeln. 
Eine Kostprobe nach getaner Arbeit war 
wohlverdient. 
 

 
 
Fotos und Text: B. Wolf 
 
Herzlichen Dank allen Minis für euren Einsatz! 
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Pfarrgemeinde St. Veit Wechingen 
 
Trotz schwieriger pandemiebedingter Umstände 
führten wir die Sternsingeraktion 2022 mit unseren 
Ministranten durch. Unter dem Motto Gesund 
werden – gesund bleiben – ein Kinderrecht welt-
weit wurden sie in die Wechinger Pfarrgemeinde 
entstandt, um den Segen in die Häuser zu bringen 
und Spenden für diese Aktion zu sammeln. 
 

 
 
Um den Zusammenhalt und die Gemeinschaft 
unserer Ministranten zu stärken, unternahmen wir 
zwei Ausflüge. Im April verbrachten wir gemein-
same Zeit beim 3-D-Minigolf in Nördlingen mit 
anschließender Stärkung. In den Sommerferien 
radelten wir zur Deininger Pizzeria und versuchten 
unser Glück beim Kegeln. 
 

 
 
Ende Juli wurden unsere zwei ausscheidenden 
Ministranten Julia Hertle und Benedikt Janßen 
feierlich von Pater Paul nach ihrem jahrelangen 
Dienst am Altar verabschiedet. Beide erhielten eine 
Urkunde sowie ein kleines Dankeschön. Derzeit 
sind in Wechingen 6 Ministranten aktiv. 
 
 

In unserer Vorabendmesse zu Mariä Himmelfahrt 
wurden die von den Gläubigen mitgebrachten und 
eigene gebundene Kräutersträuße gesegnet und 
nach dem Gottesdienst an die Kirchenbesucher 
verteilt. 

 
Zum Erntedankfest wurde die Kirche wieder mit 
zahlreichen Erntegaben und Blumen geschmückt. 
 

 
 
Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ an alle, die durch 
ihre Unterstützung und Mitgestaltung unsere 
Gottesdienste und unser Kirchenleben bereichern. 
Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und einen guten Start ins Jahr 2023! 
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Aus unserer Pfarrgemeinde St. Ulrich und 
Stephan Ehingen 

Advent und Weihnachten 2021 waren noch geprägt 
von der Corona Pandemie. So konnte der beliebte 
ökumenische Seniorenadvent nicht stattfinden. 
Stattdessen wurden an unsere Senioren 
Adventstüten verteilt. Danke an die Helfer, die 
eingepackt und verteilt haben. Anstelle der 
ökumenischen Kinderweihnacht haben freiwillige 
Helfer einen Stationenweg mit 6 Stationen 
aufgebaut, der während der Weihnachtsfeiertage 
gelaufen werden konnte. Ein herzliches 
Dankeschön an alle, die bei der Umsetzung dabei 
waren. Mit einer neuen Krippe haben Konrad 
Bühler und Peter Eiberger die Pfarrgemeinde 
überrascht. In Eigenleistung haben sie eine neue 
Krippe für unser Jesuskind am Altar angefertigt.  
Wir danken herzlich für diese großzügige Spende. 

Gleich zu Beginn des Jahres hat Pater Paul seinen 
Heimaturlaub angetreten. Mit Pater Jeff haben wir 
eine gute Vertretung bekommen. Wir gratulieren 
Pater Jeff, der nach der Vertretung seine 
Doktorarbeit mit Erfolg abgelegt hat. Am 
11.02.2022 nahmen Mitglieder des Pfarrgemeinde-
rates am Dankgottesdienst in Wallerstein teil, der 
von der Musikgruppe SCS aus Dillingen gestaltet 
wurde. Am 20.03.2022 fand die Wahl des neuen 
Pfarrgemeinderates statt. Dem neuen Pfarrgemein-
derat gehören folgende Mitglieder an: Eiberger 
Cornelia, Eiberger Veronika, Eichberger Gertrud, 
Jungbauer Richard, Kleemann Ulrike, Luff 
Stefanie, Miller Barbara und Miller Martina. Wir 
danken den Gewählten, dass sie sich zur Wahl 
gestellt haben und wünschen viel Freude bei der 
Ausübung des Ehrenamtes. Nach 4 Jahren 
Tätigkeit im Pfarrgemeinderat wurde Alexandra 
Rieger im Rahmen eines Sonntagsgottesdienstes 
von Pfarrer Dr. Ulrich Manz und dem 
Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Richard Jungbauer 
und seiner Stellvertreterin Ulrike Kleemann mit 
einem Geschenk und einer Urkunde verabschiedet.    

 

Die Betstunden am Gründonnerstag und Karfreitag 
wurden vom Pfarrgemeinderat gestaltet. Die 
Jugendbetstunden fanden unter Mitgestaltung der 
Kommunionkinder und der Ministranten statt. 
Danke an Cornelia Eiberger für die Organisation. 

Die Osterkerze 2022 wurde wieder durch ein 
Pfarrgemeindemitglied gespendet. Der Spenderin 
ein herzliches Dankeschön für die großzügige 
Unterstützung.  An der Sternwallfahrt nach 
Nittingen haben wir mit einer großen Gruppe von 
Gläubigen teilgenommen. Nach Coronaunter-
brechung konnte heuer wieder eine Fronleich-
namsprozession stattfinden. Dabei wurde das neue 
Kreuz bei Familie Dietrich eingeweiht. Wir danken 
allen Familien, die uns wieder einen Altar gestaltet 
haben. Danke an die Musikkapelle Lehmingen, den 
Kindergarten, allen Fahnenabordnungen und 
Trägern sowie allen die zum guten Gelingen 
beigetragen haben. Im Anschluss an die Prozession 
haben wir ein gut besuchtes Weißwurstessen im 
Pfarrheim veranstaltet.  
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Altäre bei Dietrich und Fackler 

Am 20.05.2022 hat ein Gewittersturm den Kasta-
nienbaum im Pfarrheimgarten gespalten und das 
Sandkastensegel beschädigt. Die Bayernversiche-
rung hat die Begleichung der Kosten übernommen. 
So konnte Ende Oktober die Ersatzpflanzung des 
Kastanienbaumes durch die Fa. Dietrich erfolgen.  
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Die Fußwallfahrt nach Wemding ist ein fester 
Bestandteil im Jahreskreis.  Pfarrgemeinderats-
mitglied Gertrud Eichberger versorgte alle Wall-
fahrer bei der Pause mit frischem Kaffee und 
Kuchen. Hierfür ein herzliches Dankeschön.  

Am 24.07.2022 haben Richard Jungbauer, 
Veronika Eiberger und Franz Miller nach der 
kurzfristigen Erkrankung von Pater Paul einen 
Sonntagswortgottesdienst gestaltet. Danke dass wir 
einen Sonntagsgottesdienst feiern konnten.  

Am 09.09.2022 fand im Pfarrheim ein sehr gut 
besuchter Infoabend des Förderkreises TDCC statt. 
Bundesverdienstkreuzträgerin Hildegard Ebigbo 
(gebeborene Raab, Fremdingen) erzählte über ihr 
Lebenswerk in Nigeria. Unser jährliches Stern-
singer Opfer geht an diese Projekte für behinderte 
Kinder in Nigeria.  

.  

 

Im Rahmen eines Gottesdienstes bedankte sich die 
Pfarrgemeinde bei Pfarrer Dr. Ulrich Manz für 10 
Jahre Wirken in unserer Pfarrgemeinde. 
Kirchenpfleger Franz Miller lobte dabei die gute 
Zusammenarbeit in der Pfarreiengemeinschaft und 
hofft, dass Pfarrer Dr. Ulrich Manz noch sehr lange 
Priester in Ehingen sein wird.   

 

Die Herbstsitzung des Pastoralrates der Pfarreien-
gemeinschaft fand in Ehingen statt. Franz Miller, 
Richard Jungbauer und Ulrike Kleemann vertreten 
unsere Pfarrgemeinde im Pastoraltrat.  

Unser Pfarrheim wird rege genutzt: Kinderturnen, 
drei Yogagruppen und der Kindergarten sind Gäste 
in unserem Pfarrheim. Ferner haben Kirchen-
verwaltung und Pfarrgemeinderat beschlossen, 
dass künftig auf Wunsch eine Bewirtung nach 
Beerdigungen angeboten wird. In den Filial-
kapellen Niederhofen und Breitenlohe fanden 
wieder Abendgottesdienste statt. Die Messe am 
Freitag wurde während der Sommermonate auf den 
Abend gelegt. Am Schaukasten wurde eine Box 
angebracht, an der die Gottesdienstanzeiger mit-
genommen werden können.   
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Zum Erntedankfest wurde die Kirche mit 
zahlreichen Gaben geschmückt. 
 

 
 
Nach zwei Jahren Unterbrechung konnten wir 
heuer wieder eine Pfarrkirchweih abhalten. Ein 
herzliches Dankeschön an alle Helfer, Kuchen-
spender und Besucher, die zum guten Gelingen 
beigetragen haben.   

 
Leider müssen wir im Jahr 2022 den Tod von zwei 
Priestern beklagen, die in unserer Pfarrgemeinde 
segensreich gewirkt haben. Bei der Beerdigung 
von Pfarrer Hutter hat Kirchenpfleger Franz Miller 
einen Nachruf gesprochen und das Wirken in der 
Pfarrgemeinde gewürdigt. 

 

 
 
Erstkommunion in Ehingen 

Vier Kinder aus unserer Pfarrei konnten 2022 mit 
Pater Paul Erstkommunion feiern. 

Seniorenkreis 

Nach über zwei Jahren Pause wurde am 01.07.2022 
wieder ein Seniorennachmittag angeboten. Die gut 
besuchte Veranstaltung zeigte, dass diese Nach-
mittage von den Senioren gerne angenommen 
werden. Pater Paul referierte über einen Besuch des 
belgischen Wallfahrtsortes Beauraing mit seiner 
ehemaligen Pfarrgemeinde aus Köln. An-
schließend zeigte er noch Bilder aus Indien. Die 
Neubauten von Häusern für Bedürftige sind das 
Ergebnis der Spenden, die er anlässlich seines 60. 
Geburtstages erhalten hat. Vielen Dank auch an 
alle Pfarrgemeindemitglieder die dafür gespendet 
haben. 
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Am Kirchweihsamstag haben wir uns erneut im 
Pfarrheim bei Kaffee und Kuchen, mit 
musikalischer Begleitung von Rudi Uhl, getroffen. 
Jeder Besucher durfte sich sein Lieblingslied 
wünschen, das dann gemeinsam gesungen wurde. 

 

Aktuelles aus der simultanen 
Kirchenverwaltung 
 
Die Planung der Sanierung der Kirchen-
eingangstür nimmt noch weitere Zeit in Anspruch 
und wird in Abstimmung mit dem Landesamt für 
Denkmalpflege weiterverfolgt. Das Schlagwerk an 
den Glocken wurde instandgesetzt.  Der alljähr-
liche Kirchengroßputz wurde wieder mit 
Unterstützung vieler freiwilliger Helfer unter 
Beachtung der Coronaregeln durchgeführt. Danke 
an alle Helferinnen und Helfer. 

Die beiden Kirchenpfleger Helmut Schmidt und 
Franz Miller haben den Schulungstermin zur 
Erlangung der Fachkunde für die jährliche 
Standsicherheitsprüfung von Grabmalen in 
Kempten besucht und die Grabsteinprüfung im 
Friedhof durchgeführt.  

Für Bestattungen wurden eine Schalung und ein 
Handbagger angeschafft. Zur Erleichterung der 
Grabpflege wurde eine Transportkarre angeschafft. 

Bitte stellen Sie diese nach Benutzung wieder 
hinter dem Friedhofeingang ab.  

Bei der Friedhofpflege hat es einen Wechsel 
gegeben.  Wir danken Familie Rusakov für Ihren 
Einsatz und freuen uns, dass Familie Schiffmann 
diese Aufgabe übernommen hat. Im Simultanen 
Kirchenvorstand sind Birgit Leberle und Franz 
Miller Ansprechpartner für die Friedhofpflege. Im 
Ostteil des Friedhofes wurde eine Blumenwie se 
angesät. Aufgrund der Trockenheit im Sommer 
war der Erfolg nicht wie gewünscht.  

Im Simultanwald ist durch den heißen Sommer 
Borkenkäferbefall aufgetreten, der zeitnah 
bearbeitet wurde. Waldpfleger Johann Regele und 
die WBV kümmern sich um die nachhaltige 
Bewirtschaftung und berichten dem Simultanen 
Kirchenvorstand.  

Am Kircheneingang und am Schlupftörle sollen 
Infotafeln aufgestellt werden. Ernst Christ wird die 
notwendigen Aufnahmen erstellen. Für das Projekt 
soll eine ILE-Förderung beantragt werden. Die 
Ausführung soll 2023 stattfinden. 

Beide Konfessionen haben mit Mannschaften am 
Kirchweihschießen des Schützenvereines teil-
genommen. Schön, dass beide Pfarrer die jeweilige 
Mannschaft ihrer Kirche unterstützt haben. Durch 
Zufall waren beide gleichzeitig am Schießstand. 

Wir bedanken uns bei den evangelischen Kirchen-
verwaltungsmitgliedern für die konstruktive und 
gute Zusammenarbeit. 
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Weltgebetstag der Frauen 2022 in Ehingen 

Am Freitag, den 4. März 2022, feierten wir in der 
Simultankirche in Ehingen mit Frauen beider 
Konfessionen und den 
umliegenden Orten den 
Weltgebetstag zum Thema:  
„Zukunftsplan: Hoffnung.“  
Im Mittelpunkt stand dabei 
der Bibeltext Jeremia 29,14: 
„Ich werde euer Schicksal 
zum Guten wenden…“ 

Den Spuren der Hoffnung 
nachzugehen, dazu haben uns die Frauen aus 
England, Wales und Nordirland eingeladen. 
Gemeinsam Samen der Hoffnung aussäen in 
unserem Leben, in unseren Gemeinschaften, in 
unserem Land und in dieser Welt. DREI 
BEISPIELHAFTE SCHICKSALE: „Wie können 
wir all ihre Geschichten erzählen? Wir können es 
nicht. Aber wir können Menschen zuhören, die uns 
erzählen, was es heißt, sich ausgeschlossen zu 
fühlen.“ Im Gottesdienst lernten wir Lina, Natalie 
und Emily kennen. Ihre Lebenswege sind 
hoffnungsvolle Beispiele, wie sich Frauen mit 
Gottes Hilfe aus schier auswegelosen Situationen 
befreien konnten. Gleichzeitig stehen ihre 
Geschichten symbolisch für die Schwierigkeiten in 
ihrem Land: Armut, Gewalt und Isolation. Sie 
erzählten uns von ihrem stolzen Land mit seiner 
bewegten Geschichte und der multiethnischen, 
multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft. 
Aber mit den drei Schicksalen von Lina, Nathalie 
und Emily kamen auch Themen wie Armut, 
Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache.  

Der Weltgebetstag ist viel mehr als ein Gottes-
dienst im Jahr. Der Weltgebetstag weitet den Blick 
für die Welt. Frei nach seinem internationalen 
Motto „informiert beten – betend handeln“  macht 
er neugierig auf Leben und Glauben in anderen 
Ländern und Kulturen. 

Die Ehinger Ministranten 

Die Ehinger Ministranten hatten heuer ein 
ziemlich ruhiges Jahr. Corona bedingt wurde auf 
die Hausbesuche der Hl. Drei Könige verzichtet. 
Stattdessen erhielt jeder Haushalt ein Päckchen 
mit Kreide, Weihrauch und eine kleine Kohle. Im 
„Home Office“ wurden wieder über 50 große und 
kleine Osterkerzen verziert, die an 3 Sonntagen 
kontaktlos zum Kauf angeboten wurden. 
Herzlichen DANK allen Bastlern und allen, die 

uns immer durch ihren Kauf finanziell 
unterstützen. 
 

Bei der Sternwallfahrt und der Fußwallfahrt nach 
Wemding waren wir wieder mit einer Abordnung 
am Start. Bei der Pfarrkirchweih waren wir heuer 
in gewohnter Weise für die Salate zuständig. 
Viele unserer älteren Ministranten waren 
außerdem beim Bedienen und im Ausschank 
eingesetzt. 
 

Am letzten Oktoberwochenende fand unser 
Ministranten Ausflug statt. Nach zweieinhalb 
Stunden Kletterhalle in Donauwörth freuten wir 
uns auf ein Pizza- und Nudelbuffet in Gender-
kingen. Den dortigen Flughafen konnten wir bei 
einer Führung genau kennenlernen. Sogar auf den 
Tower durften wir steigen und einen tollen Blick 
über das Gelände erhaschen. Auf dem Heimweg 
schauten wir noch auf einer Alpaka-Farm vorbei. 
Dass diese Tiere so wertvoll und teuer sind, hätte 
wohl keiner von uns gedacht. Danke an alle 
Fahrer und den Organisator für das abwechs-
lungsreiche Programm. 

 

Für die restlichen Wochen haben wir noch einiges 
vor. Am 11.11.2022 werden wir wieder für die 
Kindergartenkinder den Lichterweg beim 
Laternenumzug gestalten. Beim Weihnachtsmarkt 
der Feuerwehr freuen wir uns über Ihren Besuch 
bei den Minis in der Halle bei Kaffee und Kuchen 
und am 16.12. wird vor der Rorate-Andacht noch 
unser Adventsfenster an der Kirchenmauer 
eröffnet. 
 

Die Zahl der Ministranten ist nach wie vor für 
unsere kleine Gemeinde recht groß. Lediglich 
Leonie Stempfle hat unser Team verlassen. Leider 
hat sich heuer keines der Erstkommunionkinder 
zum Altardienst bereit erklärt. Wir danken alle, die 
uns Ministranten immer wieder durch Fahrdienste, 
Geld- und Sachspenden unterstützen und wün-
schen allen Gemeindemitgliedern für das Neue 
Jahr Gottes reichen Segen. 
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Aktuelles aus der Kita St. Ulrich  
in Ehingen am Ries  
 
Ein neues Kindergartenjahr hat im September 
begonnen. Aktuell wird unsere Kindertagesstätte 
von rund 41 Kindern im Alter vom ersten bis zum 
sechsten Lebensjahr betreut.  
 
Ein Logo für die Kita:  
 

 
 
Im Laufe des Jahres erarbeiteten die pädagogischen 
Mitarbeiter der Kita in Zusammenarbeit mit der 
Nördlinger Künstlerin und Kalligraphin Frau 
Gertrud Ziegelmeir ein Logo für die Kindertages-
stätte.  
 
Die einzelnen Bildelemente sind Teil unserer 
pädagogischen Arbeit. So findet beispielsweise der 
große Kastanienbaum in unserem Garten seinen 
Platz im Logo. Er wächst und gedeiht,  
wie auch die von uns betreuten Kinder, in einer 
sicheren Umgebung geborgen bei uns „wachsen“ 
können. Als christliche Einrichtung glauben wir 
daran, dass unser Leben mit seinen vielfältigen 
Erlebnissen und Erfahrungen von Gott getragen 
wird – so wie eine starke Wurzel über den Stamm 
eine Baumkrone tragen kann. Der Zusatz 
„unterm Kastanienbaum“ steht außerdem für das 
naturpädagogische Konzept, nach  welchem wir 
seit einem Jahr in  der Kindertagesstätte arbeiten.  
Die Umwelt mit allen Sinnen in ihrer reinen 
Naturform kennenzulernen ist für uns ein 
wertvoller Schatz in der frühkindlichen Pädagogik. 
Durch regelmäßige Wanderungen in Wald und 
Wiese, sowie Aufenthalte im Freien können die 
Kinder verschiedene Naturvorgänge bewusst 
erleben, Probleme erkennen und Zusammenhänge 
in der Natur begreifen.  

Der Heilige Ulrich, der Namenspatron unserer 
Einrichtung, ist der Schutzpatron der Wanderer, 
was sehr gut in unser neues Konzept passt.  

Der Spatz in seinem Nest steht für unsere 
Kinderkrippe, in welcher die jüngsten Kinder in der 
kleineren Gruppe in den Alltag hineinwachsen 
können. Die Kastanie steht für die 
Kastaniengruppe. Hier werden die Kinder vom 
dritten bis zum sechsten Lebensjahr betreut.  

Das Haus im Logo steht für die Kindertagesstätte. 
Unser Haus soll ein Ort der Geborgenheit, des 
Erlebens und des Lernens sein, in welcher das Kind 
sich mit seiner eigenen unverwechselbaren 
Persönlichkeit entfalten kann. 

Gemeinsam mit den Kindern wurde das Logo, 
welches nun auch die Außenfassade der Kita 
schmückt, zum Abschluss des diesjährigen 
Sommerfestes enthüllt.   
 
 
Drei Auszubildende in der Kindertagesstätte:  
 

Seit September 2022 wird unser Team von drei 
Auszubildenden bereichert. Antonia Smetka aus 
Oettingen absolviert aktuell ihr letztes Aus-
bildungsjahr zur Erzieherin in der Kindergarten-
gruppe. In der Krippe ist Aida Smetka aus 
Dornstadt tätig. Sie befindet sich im ersten 
Ausbildungsjahr zur Erzieherin. Jana Rau aus 
Dürrenzimmern unterstützt uns einmal wöchent-
lich im Eulenwald. Jana absolviert aktuell das 
zweite Ausbildungsjahr zur Kinderpflegerin. 
 
Wir freuen uns,  das unsere Einrichtung sich 
gemeinsam mit der Fachakademie Maria Stern  und  
der Liselotte-Nold-Schule in Nördlingen   an der 
Ausbildung neuer pädagogischer Mitarbeiter  
beteiligen kann, um so dem Fachkräftemangel 
entgegen zu wirken.   
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    Antonia Smetka   Aida Smetka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

     Jana Rau 
 
Teilnahme am Crowded-Programm der RVB 
Donau- Ries:  

 

 
Unsere Einrichtung beteiligt sich aktuell am 
Crowded-Programm der Raiffeisen-Volksbank 
Donau-Ries. Crowdfunding ist eine besondere 
Form der Projektfinanzierung, ganz nach dem 
Motto: „Was einer nicht schafft, das schaffen 
viele.“ Die Gemeinschaft steht dabei im 
Mittelpunkt. Eine Vielzahl von Menschen 
unterstützt ein Projekt finanziell, um es so zu 
realisieren. Die Gemeinnützigkeit muss dabei 
immer im Vordergrund stehen.  
 

Unser Spendenaufruf gilt folgendem Projekt: 
 

„Vom Ton zur Musik“ 

Wir möchten den Kindern unserer Kita eine 
möglichst ansprechende Auswahl an Klang-
instrumenten bieten und unsere bestehende Grund-
ausstattung erweitern.  

Projektstarter:  
Kath. Kindertagesstätte Ehingen am Ries 
Zielbudget: 3.000 EUR 
Finanzierungsende: 28.01.2023 
 
Mehr Infos zum Projekt erhalten Sie unter:  
www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/vom-ton-
zur-musik 
 
oder über den QR Code: 
 

 
 
Warum sollten Sie dieses Projekt unterstützen? 
 
Eine große Bedeutung unseres familien-
ergänzenden Auftrags kommt der musikalischen 
Früherziehung zu. Ein besonderes Augenmerk 
bekommt hier das Singen und Lernen von Versen 
und Reimen. Sing-, Tanz-, Bewegungs- und 
Fingerspiele werden in diesem Bereich von uns 
eingesetzt. Hinzu kommen die instrumentale 
Begleitung und das Erlernen des Taktes. Die 
musikalische Früherziehung dient als wichtiges 
Grundelement. In diesem Alter wird durch den 
Einsatz von verschiedenen Instrumenten bei den 
Kindern bereits auf spielerische Weise die Freude 
am Musizieren geweckt und der Grundstein für das 
Erlernen eines Instrumentes im späteren Alter 
gelegt. 
 

Kontoinhaber:  
VR Payment für Viele schaffen mehr 
 
IBAN: DE33660600000000137749 
BIC: GENODE6KXXX 
 
Verwendungszweck: 
P15133 - Vom Ton zur Musik 
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Wir freuen uns über jede Spende zugunsten unseres 
Projektes und bedanken uns schon jetzt für ihre 
Unterstützung und Hilfe.   

Anmeldetage in der Kita:  

Die Anmeldetage für das kommende Kinder-
gartenjahr 2023/2024 finden von Montag, den 
23.01., bis Mittwoch, den 25.01.2023 statt.  

Bei einem persönlichen Gespräch vor Ort können 
Sie sich selbst ein erstes Bild von unserer Bildungs- 
und Betreuungseinrichtung machen und erhalten 
vorab alle wichtigen Informationen rund um die 
Kita aus erster Hand. Die Aufnahme der Kinder 
findet vorrangig im September statt. Sollten dann 
noch Plätze zur Verfügung stehen ist auch eine 
Aufnahme unter dem Jahr möglich.  

Bitte vereinbaren Sie vorab telefonisch einen  
Termin mit Frau Klaus.  

 

Unsere Kontaktdaten:  

Kath. Kindergarten St. Ulrich  
Kastanienstraße 6  
86741 Ehingen am Ries  
Tel: 09082/4646 
Mail: kita.ehingen@bistum-augsburg.de  

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein 
gesegnetes Weihnachtsfest, sowie einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr. 

IHR KITATEAM 

 

Fotos: Felicitas Klaus  
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Gedanken zum Advent 
 

 
 
Das waren noch Zeiten, als Karl Heinrich Waggerl 
beim Salzburger Adventssingen sagen konnte: 
„Dies ist die stillste Zeit im Jahr.“ Heutzutage kann 
von Ruhe oder Muße im Advent keine Rede mehr 
sein. Vielmehr haben sich zwei Unholde namens 
“Konsum” und “Kommerz” den Advent unter den 
Nagel gerissen. Da helfen auch keine guten 
Vorsätze. Früher oder später holt einen die 
Geschäftigkeitswelle ein und trägt einen wie ein 
Tsunami mit sich fort. Zum Beginn des Advent 
habe ich mir deshalb einen ganz bestimmten 
Vorsatz gefasst: Ich muss mich erst mal sammeln. 
Dazu setze ich mich hin und lasse als erstes den 
ganzen Lärm des Alltags wie ein immer schwächer 
werdendes Echo ausklingen. Wie gut doch so ein 
Augenblick der Stille tut! 
 
Ich fange an, auf meinen Atem zu achten. Wie 
verkrampft und kurzatmig man doch geworden ist! 
Ich versuche, meinen Herzschlag wahrzunehmen. 
Schade, dass dieses zentrale Organ so wenig 
Beachtung findet! Dann senke ich den Blick und 
lasse alle hektischen Gedanken, die in meinem 
Kopf umherschwirren, Schritt für Schritt zur Ruhe 
kommen. Ich versuche, an gar nichts mehr zu 
denken. Immer, wenn ich abschweife, hole ich 
mich wieder in meine innere Mitte zurück. 

Dann öffne ich mich für Gott. Meine innere 
Wahrnehmung geht nach oben, in Richtung 
Himmel. Ich spüre die unendliche Weite und 
Freiheit, die sich dort oben entfalten. Im 
Gleichklang mit der Weite des Raumes und der 
Zeitlosigkeit des Weltalls tauche ich ein in Gottes 
Gegenwart. In sich ruhend, erhaben und freundlich 
wird mir Gott bewusst. Ich habe das Gefühl, er 
hätte schon lange auf mich gewartet. Aber ich hatte 
ja nie Zeit. Immer war etwas anderes wichtiger, so 
lange, bis mich die ganze Gedankenlosigkeit, 
Oberflächlichkeit und Hetze des Alltags mir selbst 
entfremdet haben. Damit ist jetzt Schluss. Wie von 
selbst kommt mir eine Stelle aus dem Buch der 
Psalmen in den Sinn: „Ich ließ meine Seele ruhig 
werden und still; wie ein kleines Kind bei der 
Mutter ist meine Seele still in mir.“ (Ps 131) Und 
ich denke an die Holzfigur des lesenden 
Klosterschülers von Ernst Barlach. Was für eine 
gesammelte und konzentrierte Gebetsatmosphäre! 
 
Schließlich kommt mir zu Bewusstsein, wie 
selbstvergessen und ausgebrannt einen doch der 
Lärm des gesellschaftlichen Trubels zurücklässt. 
Wie zerfahren, zerstreut, unkonzentriert, fremd-
bestimmt und ferngesteuert man doch wird! Auf 
einmal sehne ich mich danach, wieder Herr im 
eigenen Haus zu sein. Ich hole sozusagen meine 
Fühler und Antennen ein, die sich schon viel zu 
lange außerhalb meines Bewusstseins verheddert 
haben. Ich konzentriere und fokussiere meine 
Aufmerksamkeit auf den Persönlichkeitskern 
meiner Seele. Nur so werde ich Kraft tanken und 
für das gesellschaftliche Leben auf neue Weise 
sprachfähig werden können. Wenn ich dann von 
jemand angesprochen oder gefragt werde, dann 
antworte ich einfach: „Einen Augenblick bitte, ich 
muss mich erst mal sammeln.“ Mal sehen, wie 
lange ich das im Alltag durchhalte. 

Ulrich Manz 
 
Christi Geburt und die Logik des Lebens 
 
„Was von Anfang an war, was wir gehört haben, 
was wir mit unseren Augen gesehen, was wir 
geschaut und was unsere Hände angefasst haben, 
das verkünden wir: das Wort des Lebens.“ (1 Joh 
1, 1) So beschreibt die Bibel in ihrem ersten 
Johannesbrief die Offenbarung Gottes in Jesus 
Christus. Der Brief sagt nicht nur, dass Gott in 
Jesus Christus gehört, gesehen und angefasst 
werden konnte. Er sagt damit auch, dass die 
gesamte Schöpfung, also das, „was von Anfang an 
war“, eine einzigartige Offenbarung Gottes ist: „In 
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allem ist dein unvergänglicher Geist.“ (Weish 12, 
1) „Das Wort des Lebens“, das die Jünger Jesu 
verkündet haben, heißt im griechischen Original 
Logos. Man könnte im modernen Sprachgebrauch 
auch sagen: Die Logik des Lebens ist offenbar 
geworden. 
 
Das Leben ist in sich stimmig und logisch, sehr 
weise und sehr gut durchdacht, und das kann man 
wahrnehmen. Man kann es sehen, wenn man einen 
Blick dafür hat: „Herr, wie zahlreich sind deine 
Werke! Mit Weisheit hast du sie alle gemacht.“ (Ps 
104, 24) Mit einem Mal geht einem auf, warum die 
Bibel diese Logik des Lebens als Licht beschreibt, 
das jeden Menschen erleuchtet, als Wahrheit und 
als Herrlichkeit (vgl. Joh 1, 1-18). Jedoch ist diese 
Logik des Lebens gefährdet, weil sie gegen das 
Lebensfeindliche, gegen Zerstörungswut und 
Bösartigkeit ankämpfen muss. Deshalb fühlten sich 
die Jünger Jesu von Anfang an dazu berufen, 
„Zeugnis abzulegen für das Licht.“ (Joh 1, 7) Und 
auch das ist wahr: Es gibt zu allen Zeiten 
Menschen, die taub und blind sind für die Logik 
des Lebens. Deshalb heißt es vom göttlichen 
Logos: „Er war in der Welt und die Welt ist durch 
ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er 
kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn 
nicht auf.“ (Joh 1, 10-11) 
 
Mich fasziniert an dieser biblischen Botschaft 
immer wieder aufs Neue, dass der Gott, von dem 
sie spricht, Wesenszüge besitzt, die in der uns 
umgebenden Schöpfung tatsächlich wahr-
genommen werden können. Dazu gehört beispiels-
weise die Wahrnehmung einer ganz bestimmten 
und einzigartigen persönlichen Nähe. Gott ist mir 
nahe und gegenwärtig. Er scheint mit mir 
mitzudenken und mich auf unsichtbare Weise zu 
schützen. Paulus sagt: “Erschienen ist die Güte und 
Menschenfreundlicheit Gottes, unseres Erlösers.” 
(Tit 3, 4) Das hat etwas Heiliges und Erhabenes, 
unendlich weit und dennoch sehr vertraut. Dazu 
gehört aber auch eine ganz bestimmte Aus-
strahlung, die von allen geschaffenen Dingen 
ausgeht, sozusagen die Handschrift des Schöpfers, 
die an seiner Schöpfung eindeutig erkannt werden 
kann. Die Bibel nennt diese Ausstrahlung 
„Herrlichkeit“ und „Gnade“, eben weil das Herz 
entzückt sein kann von dieser wohldurchdachten 
Schöpfungsordnung, und weil es davon berührt ist, 
wie gut, wie gnädig und barmherzig Gott uns alle 
in den Mantel seiner Schöpfung einhüllt. Es ist dies 
die göttliche Weisheit selbst, von der es heißt: “Sie 
wird mich in ihrem Lichtglanz schützen.” (Weish 
9, 11) Die mittelalterliche Scholastik nannte dieses 

Phänomen „den Glanz der schönen Form“ (lat. 
splendor formae). 
 
So krönt das Johannes-Evangelium seine 
Beschreibung der Offenbarung Gottes in Jesus 
Christus mit den Worten: „Wir haben seine Herr-
lichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen 
Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit.“ 
(Joh 1, 14) Was an Glanz und Herrlichkeit in jedem 
Detail der Schöpfung liegt, das zeigte sich dem 
Apostel Paulus auf besondere Weise in der 
Begegnung mit dem auferstandenen Christus: 
„Denn Gott, der sprach: Aus Finsternis soll Licht 
aufleuchten!, er ist in unseren Herzen auf-
geleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur 
Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz 
Christi.“ (2 Kor 4, 6) Alle, die an Jesus Christus 
glauben und auf seinen Namen getauft sind, sehen 
in Christi Geburt, in seinem Leben, seiner 
Botschaft, seinem Sterben und seiner Auferstehung 
trotz aller Gegensätze und scheinbaren Wider-
sprüche den lebendigen Gott ganz und gar 
gegenwärtig. Christi Geburt hat die Logik des 
Lebens mit ihrer ganzen Durchsetzungskraft und 
letzten Unzerstörbarkeit aufs Neue zum Leuchten 
gebracht. Dieses einmalige Aufblühen einer völlig 
neuen Art, Mensch zu sein, ja sogar, Gott gleich zu 
sein (vgl. Phil 2, 6), leuchtet seither wie ein 
strahlender Morgenstern am Firmament unserer oft 
so zerbrechlichen und gefährdeten menschlichen 
Existenz. 
 
Nun liegt es an uns, der Logik des Lebens als 
vernunftbegabte Lebewesen täglich neu zum 
Durchbruch zu verhelfen. Ich bin fest davon 
überzeugt, dass der Sinn des Lebens darin 
begründet ist, dass Gott im großen Ganzen seiner 
Schöpfung wie auch im Innersten jedes einzelnen 
Menschen Gestalt annimmt, dass er sich selbst zu 
Bewusstsein kommt und im Werden, Sein und 
Vergehen seiner Schöpfung immer mehr er selbst 
wird. Es muss Gott eine unbändige Freude sein, 
seine Schöpfung mit Wohlwollen zu betrachten, sie 
täglich neu zu bedenken, sie durchzudenken, sie 
mit Lebenskraft zu durchströmen, sie zu wollen, sie 
zu lieben. Der Apostel Paulus fasst diese besondere 
Nähe Gottes zu seiner Schöpfung und zu uns 
Menschen als Akt der Versöhnung auf, ebenso 
heilsam wie beglückend.  Er sagt: „Wenn also 
jemand in Christus ist, dann ist er eine neue 
Schöpfung: Das Alte ist vergangen, siehe, Neues 
ist geworden. Aber das alles kommt von Gott, der 
uns durch Christus mit sich versöhnt und uns den 
Dienst der Versöhnung aufgetragen hat. Ja, Gott 
war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt 
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hat, indem er ihnen ihre Verfehlungen nicht 
anrechnete und unter uns das Wort von der 
Versöhnung aufgerichtet hat. Wir sind also 
Gesandte an Christi statt und Gott ist es, der durch 
uns mahnt. Wir bitten an Christi statt: Lasst euch 
mit Gott versöhnen!“ (2 Kor 5, 17-20) 
 

Ulrich Manz 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Gebetsmeditation über das „Vater unser“ 
 
Vater unser im Himmel – Mit Jesus Christus 
beten wir dich als unseren gemeinsamen Vater an, 
als Quelle des Lebens, als Ursprung allen Seins. Du 
bist unser Vater und wir sind deine Kinder, Söhne 
und Töchter Gottes, Brüder und Schwestern in 
Christus. Auf einmal wird dieses namenlose 
Universum für uns zur Heimat, zu deiner guten und 
geliebten Schöpfung. Und aus Milliarden 
anonymer Menschenmassen wird eine Mensch-
heitsfamilie, die sich von dir erkannt und geliebt 
weiß. Du bist unser Vater und unser Schöpfer. Der 
Ort, an dem du wohnst, ist der Himmel. Denn wer 
wie wir mit Christus betet, der lenkt sofort den 
Blick zum Himmel, hinauf zum Licht, hinein in die 
himmlische Weite, zur Freiheit und Herrlichkeit 
der Kinder Gottes. Dein Himmel, das ist unser 
Zuhause. Von dort sind wir, wie Christus einst, im 
ersten Augenblick unseres Daseins aus dir 
hervorgegangen, und fortan lebt und webt und 
atmet dein Heiliger Geist in uns, mit jedem 
Herzschlag und mit jedem Atemzug. Dorthin 
kehren wir am Ende unserer Tage zurück. Im 
Himmel findet alles seinen Ursprung, seine Mitte 
und sein Ziel, dort, wo du von Ewigkeit her unser 
Vater bist und in deiner unendlichen Weite und 
Klarheit Luft zum Atmen und Spielraum zum 
Leben schenkst. Gott, du sorgst für uns, indem du 
deinen Sohn Jesus Christus wie ein Reparatur- und 
Schlüsselgen in deine neue Schöpfung eingepflanzt 
hast. Er formt uns neu nach deinem Ebenbild, auf 
dass du, Gott, alles in allem seiest. So durchdringst 
du unseren Schöpfungsleib und lässt ihn in allen 
seinen Gliedern zur Unsterblichkeit auferstehen. 

Geheiligt werde dein Name – So sprechen wir als 
Menschen, die wie Jesus Christus in Gott verliebt 
sind. Dein Name ist uns kostbar. Indem wir deinen 
Namen heilig halten, heilt und heiligt dein Name 
unsere Seele. Indem wir deinen Namen preisen, 
bekommst du als Gott für uns ein unverwechsel-
bares Gesicht, eine Persönlichkeit, ein Gegen-
wärtigsein, das du bereits dem Mose am 
brennenden Dornbusch geoffenbart hast, als du 
sagtest: Ich bin, der ich bin. Ich bin schon immer 
da. Ich bin da für euch. Ich bin ich selbst. Ich bin 
euch Menschen offenbar. Ich wende mich euch zu. 
Und Mose lobte dich dafür und sagte zu seinem 
Volk: “Welche große Nation hätte Götter, die ihr 
so nahe sind, wie Jahwe, unser Gott, uns nahe ist, 
wo immer wir ihn anrufen?” (Dtn 4,7) Wir können 
nur staunen und anbeten, indem wir deinen Namen 
in einem lebendigen Gottesbewusstsein wachrufen 
und wachhalten. Deinen Namen zu heiligen 
bedeutet für uns, in deiner höchstpersönlichen 
Nähe und Gegenwart zu bleiben, wach und 
aufmerksam zu sein, eben weil du da bist und 
täglich neu als der unverwechselbare eine Gott auf 
uns zukommst. Gott, dein Name ist unsere Zukunft. 
 
Dein Reich komme – Gott, du Schöpfer des 
Himmels und der Erde, du schautest deine 
Schöpfung an und sagtest: Siehe, alles ist sehr gut. 
Du willst in deiner Schöpfung gegenwärtig sein, 
vom Ursprung her und bis ans Ende der Zeiten. In 
deiner Schöpfung bist du als ihr Schöpfer 
gegenwärtig, durch deinen Schöpfergeist, mit dem 
du alles so weise durchdacht hast, durch deine 
Herrlichkeit, mit der du deine Schöpfung so 
majestätisch und unvergänglich strahlend ver-
goldest. Voll Huld und Gnade wendest du dich 
deiner Schöpfung zu. Deine immerwährende Liebe 
wärmt das Leben auf dieser Welt von innen her. 
Deine Barmherzigkeit heilt die Wunden unserer 
Schuld und gibt uns Mut, vor dir zu wachsen und 
zu reifen. Du willst alles Geschaffene durch-
dringen, aufbauen, erfüllen und verklären. Dein 
Reich kommt jeden Augenblick zu uns, weil du 
beständig in deine Schöpfung hineinreichst, sie 
bereicherst und erfüllst. Dein Einfluss möge immer 
weiter reichen und alles Geschaffene durchdringen, 
wie die Sonne, die alles mit Leben und Wärme 
erfüllt, und wie die Lebenskraft, die alles auf Erden 
wachsen und erblühen lässt. Durch deine Weisheit 
bewirkst du, dass deine Schöpfung immer 
intensiver durchdacht, geistreich, erkenntnisreich 
und wertvoll wird, reich an Wert, reich an Würde, 
reich an Gnade. Ja, dein Reich komme. Voll 
Sehnsucht warten wir auf dieses letzte und restlose 
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Offenbarwerden deiner göttlichen Wirklichkeit. 
Maranata – komm, mein Herr und mein Gott! 
 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 
Erden – Wie tröstlich ist uns der Gedanke, dass 
diese Welt und alles in der Unendlichkeit des 
Universums von dir gewollt ist. Ja, es war dein 
Wille, dass die Finsternis des Chaos dem Licht des 
Kosmos gewichen ist. Es ist und bleibt dein Wille, 
dass das Leben auf dieser Welt beständig 
weitergeht. Dein Wille gibt allem Geschaffenen 
Mut zum Leben und vor allem auch Freude am 
Leben. Und jedes Mal, wenn unser kleiner 
menschlicher Wille mit deinem großen 
schöpferischen Willen harmoniert, geschieht eine 
neue Schöpfung, eine Sternstunde des Heiligen 
Geistes. Auch hier ist uns Jesus Christus ein 
Vorbild, der in seinem Leben stets danach strebte, 
deinen göttlichen Willen zu erfüllen. Lass uns 
deinen Willen, der so unsichtbar und doch so 
machtvoll alles bis ins kleinste Detail am Leben 
erhält, mit allen Sinnen aufnehmen. Wir können 
deine Schöpfung als Manifestation deines 
beständig anwesenden Willens durchdenken, 
erkennen und wollen, eben weil diese Schöpfung 
von dir selbst durchdacht, erkannt und gewollt ist. 
Mit Eduard Mörike bekennen wir: “Das ist die 
große Stille, die über allen Stürmen siegt, dass 
eines Menschen Wille in Gottes Willen liegt.” Dein 
Wille, Gott, gibt Kraft zum Leben und zum 
Überleben, durch alle menschliche Hinfälligkeit, 
Zerbrechlichkeit und Vergeblichkeit hindurch. 
 
Unser tägliches Brot gib uns heute – Ja, auch das 
ist wahr: Wir brauchen deine Hilfe und deine 
göttliche Fürsorge, in jedem einzelnen Augenblick 
unseres Daseins. Demütig bitten wir dich um unser 
tägliches Brot, weil unser eigener Hochmut uns 
sonst verhungern ließe. Wie oft sind wir unfähig, 
das Brot miteinander zu teilen. Jeder denkt nur an 
sich selbst. Doch du bist anders, Gott. Dir ist es eine 
Freude, deine milde Hand zu öffnen und reichlich 
zu schenken, was wir zum Leben und zum Über-
leben brauchen. Du bist ein Gott, der nicht nur auf 
geistige Weise aufbaut, sondern der tatsächlich und 
täglich ernährt, der uns im Dasein hält. Du bist der 
nahe und gegenwärtige Gott, nicht nur der Gott der 
Väter oder der Gott der Zukunft allein, sondern in 
allem der Gott der Gegenwart. Du Gott bist ein 
heutiger Gott, jeden Tag neu, ewig jung, nicht fern 
und fremd, sondern hochaktuell, stets am 
Augenblick interessiert, voll schöpferischer 
Leichtigkeit, wie eine Melodie, die aus dem 
Augenblick heraus erklingt, um im nächsten 
Moment wiederum ganz anders und dennoch 

treffend dem Gegenwärtigen gerecht zu sein. Wie 
dankbar können wir dir sein, weil du uns frisches 
und köstliches Himmelsbrot bist, weil du uns 
nährst mit deinem Wort, mit deinem Heiligen 
Geist, mit deiner Gegenwart. Wir dürfen 
wahrhaftig und aufrichtig zugeben, dass wir auf 
deine ernährende Hand angewiesen sind, auf 
deinen Lebensatem, auf deine lebensspendende 
Energie. Es tut uns gut, dieses Band der 
Verbundenheit mit dir auf Gedeih und Verderb 
wahrzunehmen und anzunehmen. Denn nur so 
bleiben wir am Puls deiner göttlichen Gegenwart. 
Nur so kann in uns der Lebenskreislauf deines 
schöpferischen Willens fließen. Mitten in unserem 
Menschsein geht uns da Göttliches auf, auf das wir 
angewiesen und auf das wir zurückverwiesen sind, 
wie Wesen, die zum ersten Mal über ihren 
Bauchnabel nachgedacht haben und begreifen, dass 
sie sich nicht selbst erschaffen haben, sondern dass 
sie von einer höheren Weisheit und Liebe gewollt 
sind. Wir bitten also um das tägliches Brot und 
sagen zugleich Ja zu deinem Auftrag, zu deiner 
Berufung für uns Menschen: zu wachsen, alles 
Leere mit Sein zu erfüllen, in deiner Gegenwart 
groß zu werden und geistig immer weiter zu 
erwachen. Jeder neue Tag, ja jeder einzelne 
Atemzug möge zu einem kleinen Wachstumsschub 
werden, von dir genährt und dir entgegen. 
 
Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern – Nichts kann die 
Wunden unseres sterblichen, gefährdeten und 
zerbrechlichen menschlichen Daseins besser 
heilen, nichts vermag die Nöte der Seele besser zu 
lindern, nichts die Befangenheit eines schlechten 
Gewissens nachhaltiger zu erlösen und zu befreien 
als das Eingeständnis unserer Schuld. Aus eigener 
Schuld und eigener Gedankenlosigkeit heraus sind 
wir achtlos an deiner göttlichen Gegenwart 
vorübergegangen. Den Glanz deines Angesichts 
haben wir schlicht und einfach übersehen. Wir 
waren blind für die Herrlichkeit des Wahren, Guten 
und Schönen in deiner Schöpfung. Dabei war Jesus 
Christus als dein eingeborener Sohn, als dein 
göttliches Wort und dein prophetischer Gesandter 
mitten unter uns. Vergib uns unsere Schuld, wo 
immer wir dein lebensspendendes Wort überhört 
und das Wirken deines Heiligen Geistes übersehen 
haben. Die größte Schuld, so bekennen wir vor dir, 
ist diese unselige Gleichgültigkeit deinem 
göttlichen Wirken gegenüber, wo du doch 
wünschtest, dass wir alle lebendige Glieder am 
Leibe Christi sein sollten, sozusagen dein 
verlängerter Arm, um diese so hilfsbedürftige Welt 
zu heilen. Lass uns aufs Neue dein Sprachrohr 
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werden, um unseren Mitmenschen Vergebung, 
Huld und Gnade vom Himmel her zuzusprechen 
und sie wieder aufzurichten. Wie der Apostel 
Paulus wollen wir der Welt von heute zurufen: 
“Lasst euch mit Gott versöhnen!” (2 Kor 5, 20) Aus 
eigener Schuld heraus lassen wir immer wieder ein 
Vakuum zwischen Dir und uns entstehen. Wir 
ziehen uns von Dir zurück. Auf dem Weg zu 
Deinem Herzen ist Luft in unsere Venen gelangt. 
Das Konto unseres Wachstumspotentials steht dick 
im Minus. Vergebung bedeutet, dieses Vakuum zu 
sehen, es schmerzlich wahrzunehmen und uns Dir 
von Neuem hoffnungsfroh und zuversichtlich 
entgegen zu strecken. Wir wollen die Lücke mit 
gottgewolltem Leben füllen, auf dass Dein Reich 
wachse. “Eines aber tue ich: Ich vergesse, was 
hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, 
was vor mir ist. Das Ziel vor Augen, jage ich nach 
dem Siegespreis: der himmlischen Berufung 
Gottes in Christus Jesus.” (Phil 3, 13-14) Wie oft 
haben wir aus eigener Schuld, aus Bequemlichkeit 
und Gedankenlosigkeit versäumt, dir mit brennen-
den Lampen und ausgestreckten Armen 
entgegenzugehen, weiter zu wachsen, zu reifen, 
uns zu entfalten, um dir immer ähnlicher zu 
werden. Wie oft haben wir versäumt, den 
schöpferischen Blutkreislauf, der uns Menschen 
untereinander verbindet, neu zu beleben. Aber nur 
so kannst du, Gott, in deiner Schöpfung überleben 
und an Identität gewinnen. Lass nicht länger zu, 
dass wir das Konto unserer Lebensschuld 
überziehen, sondern lass uns leidenschaftliche 
Punktesammler werden, die das Guthaben deiner 
Schöpfung bereichern. Lass uns den Teufelskreis 
der Frustration überwinden, der uns immer wieder 
zurückwirft oder gar das tödliche Gift der 
Aggression hervorbringt. Lass nicht zu, dass aus 
Schuld Versuchung und aus Versuchung der Wille 
zum Bösen, zum Zerstörerischen, zur Anatomie der 
Destruktivität wird. Vergib uns, wenn wir viel zu 
wenig auf die Stimme unseres Gewissens gehört 
oder uns aus Feigheit den falschen Obrigkeiten 
dieser Welt unterworfen haben. Schenke uns von 
Neuem die Klarheit deines Heiligen Geistes, der 
uns lehrt, was wahr oder falsch, was gut oder böse, 
gerecht oder ungerecht ist. Schärfe und stärke unser 
Gewissen, diese kostbare Gabe, die uns erkennen, 
verstehen und entscheiden lässt. Aus dieser 
Selbsterkenntnis und Wahrheitserkenntnis, unge-
schminkt und ungeschönt, wollen wir, durch deine 
Vergebung ermutigt, die vergangene Schuld 
abstreifen wie das Weizenkorn seine Schale, um 
dir, o Gott, entgegenzuwachsen und dir immer 
ähnlicher zu werden. Weil wir wissen, dass du 
barmherzig und gnädig bist, langmütig, reich an 

Huld und Treue, deshalb wissen wir zugleich von 
vornherein, dass du die Schuld vergeben wirst, und 
deshalb preisen wir dich mit unserer Bitte als den, 
der uns die Schuld vergibt, noch ehe wir ihn darum 
bitten. Indem wir die Bitte aussprechen, erlangen 
wir deine Vergebung. 
 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern 
erlöse uns von dem Bösen – Wie das Bekenntnis 
der Schuld und ihrer Vergebung der Ort der 
Wahrheit ist, so ist die Versuchung und ihre 
erlösende und befreiende Überwindung der Ort des 
Guten, der Ort der segensreichen Geduld, der Ort 
der souveränen Entscheidung und des gewaltfreien 
Widerstands gegen das Böse. Gott, deine Weisheit 
kennt keinen Unsinn, keine Verwirrungen, keine 
Boshaftigkeit, nichts Destruktives, kein Chaos, 
keine mutwillige Zerstörungswut. Du bist der 
Schöpfer höchstpersönlich, nie enden wollende 
Kreativität, immer reich an Ideen darüber, wie das 
Leben vorangebracht und gerettet werden kann. 
Aber wie groß ist für unseren kleinen und 
schwachen menschlichen Willen die Versuchung, 
der Zerstörungswut nachzugeben, dreinzu-
schlagen, zu zerstören, zu vernichten, einfach aus 
Lust und Laune, vielleicht auch aus Rachsucht und 
Unbeherrschtheit. Wir sind in Gefahr, die Welt um 
uns herum, unsere Mitmenschen und uns selbst zu 
zerstören, und wir brauchen tragischer Weise nicht 
einmal einen Grund dafür. Es geschieht einfach so, 
selbstmörderisch, ins Chaos der Vernichtung 
stürzend. Die kirchliche Tradition stellt gegen die 
drei göttlichen Tugenden von Glaube (fides), Liebe 
(caritas) und Hoffnung (spes) sowie gegen die vier 
Kardinaltugenden von Gerechtigkeit (iustitia), 
Mäßigung (temperantia), Tapferkeit (fortitudo) 
und Klugheit (prudentia) die sieben Todsünden 
von Eitelkeit (superbia), Geiz (avaritia), Wollust 
(luxuria), Jähzorn (ira), Völlerei (gula), Neid 
(invidia) und Faulheit (acedia). Letztlich sind es 
unsere Geduld, unsere Ausdauer, unsere Tapfer-
keit, unser ungebrochener Wille zum Leben, die 
auf dem Spiel stehen, wenn es um Versuchung 
geht. Das ist die große Versuchung des Bösen, von 
der du uns in deinem göttlichen Ratschluss und in 
deiner göttlichen Vorsehung erlösen mögest. Mit 
dir zusammen möchten wir in den Konflikt gehen 
und täglich neu die Stunde der Entscheidung 
aufsuchen. Wie schwer ist es jedoch, die großen 
Gegensätze der Versuchung zu erfassen und 
auszuhalten: gut und böse, wahr und falsch, gerecht 
und ungerecht, Leben und Tod. Doch du führst uns 
nicht ohne tieferen Sinn und ohne höheres Ziel in 
Versuchung. Immer möchtest du mit uns die 
Untiefen der Destruktivität ausloten, um in sie 
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einzutauchen und aus ihnen gestärkt hervorzu-
gehen, aus dem Dunkel zu den Sternen, aus der 
Schuld zur Erlösung von dem Bösen. Du lässt uns 
“in finsterer Schlucht” wandern (Ps 23,4) wie 
Mose und die Israeliten durch das Rote Meer, aber 
nur, um die gesamte Schöpfung heimzuholen in das 
gelobte Land, um sie im Himmelreich zu 
vollenden. Deshalb haben wir keine Angst vor der 
Versuchung. Sie wird uns zum Ort der Begegnung 
mit dir. Von Angesicht zu Angesicht stehst du, o 
Gott, uns schwachen Menschen inmitten der 
Versuchung gegenüber. Du rufst uns zur 
Entscheidung. Du traust uns zu, dass wir deinen 
göttlichen Willen zum Leben ganz tief hineintragen 
in die Sphären des Lebensfeindlichen. Mit jeder 
Entscheidung für das Wahre und Gute können wir 
diese Schöpfung ein wenig heller und 
vollkommener machen. Mit jedem Ja zu deinem 
göttlichen Willen bauen wir mit an der Vollendung 
des Reiches Gottes. Das mag mitunter 
beschwerlich sein und unseren schwachen Geist an 
seine Grenzen bringen. Wie gut kann ich verstehen, 
dass dein Sohn Jesus Christus angesichts des Leids, 
das er zu unserer Erlösung auf sich nehmen sollte, 
flehentlich gebetet hat: “Lass diesen Kelch an mir 
vorübergehen!” Doch dann willigte er doch ein in 
deinen unfehlbaren göttlichen Ratschluss, indem er 
sprach: “Aber nicht, wie ich will, sondern wie du 
willst.” (Mt 26,39) Jesus Christus hatte uns schon 
einmal ein leuchtendes Beispiel gegeben, als er zu 
Beginn seines Wirkens in der Wüste in Versuchung 
geführt wurde. Das Böse stand geradezu leibhaftig 
vor ihm und schob ihn bedrohlich nahe an den 
Abgrund. Ein Schritt noch, und alles wäre vorbei 
gewesen, das Leben weggeworfen wie eine Puppe, 
derer ein gelangweiltes Kind überdrüssig 
geworden ist. Doch da erhob sich dein lebens-
spendender, lebensbejahender und das Leben 
durchtragender Geist in deinem Sohn Jesus 
Christus, auf dass dieser Geist sich fortpflanzen 
möge in allen seinen Söhnen und Töchtern: Du 
sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe 
stellen. Gott allein sollst du dienen. Lass der Not 
keinen Schwung. Gib dem Bösen keinen Raum in 
deinem Leben. Du ewig lebendiger Gott, erlöse uns 
von dem Bösen. Mit dir an unserer Seite können 
wir das Böse überwinden. Mit dir zusammen 
können wir gegen das Böse angehen. Als Teil 
deines göttlichen Wesens und Wirkens in dieser 
Welt können wir das Böse abwerfen wie ein guter 
und gesunder Weinstock, der stets danach strebt, 
Frucht zu bringen, auch wenn die dürren Zweige 
und abgestorbenen Äste sein Wachstum zu 
bedrohen scheinen. Das letzte Wort hat dennoch 
die göttliche Schöpferkraft des Seins. Das Böse 

und Zerstörerische jedoch, sie fallen ins Nichts. So 
bitten wir: Erlöse uns von dem Bösen. Löse die 
Fesseln unserer Gewalttätigkeit und lass uns 
täglich neu auferstehen zu deinem herrlichen, 
unvergänglichen, ewigen Leben. Und auch das ist 
klar: Nicht du bist es, der uns in Versuchung führt. 
Vielmehr sind wir es, die wir auf vielfältige Weise 
versuchen, den Verstrickungen des Bösen zu 
entkommen. Ja, Versuche sind es, wenn wir 
wankelmütig, blind und verwirrt versuchen, 
unserer Ausweglosigkeit zu entkommen. Was 
gefragt ist, das ist gegenüber unseren oft so 
kleinmütigen Versuchen die klare und 
enthusiastische Entschiedenheit für das Gute, für 
das Leben, für dich, die Quelle des Lebens. 
Erlösung von den Fesseln des Todes und der 
Vernichtung verheißt uns der Glaube an deine 
erlösende und befreiende Schöpfermacht. 
 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die 
Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen – Du guter Gott, 
wir danken dir aus ganzem Herzen, dass du uns so 
nahe bist, wie dein geliebter Sohn Jesus Christus 
uns dies geoffenbart hat: wie ein barmherziger 
Vater, wie ein guter Hirte, wie ein Vater, der sich 
seiner Kinder erbarmt. Dein ist das Reich, das 
Reich der Gerechtigkeit, der Liebe und des 
Friedens. Dein ist das Reich und es möge jeden Tag 
wachsen und an Bedeutung zunehmen. Dein ist das 
Reich, eine Bereicherung und Verlebendigung 
deiner Schöpfung, auf dass sie immer mehr dein 
ganz persönliches Kunstwerk, deine göttliche 
Symphonie, dein von lebendigem Gottes-
bewusstsein durchdrungener Schöpfungsleib 
werde. Ja, Kraft geht von dir aus, göttliche Lebens-
kraft, unsterbliche Energie, dein unsterblicher 
Wille, der alles am Leben erhält. Wo dein 
Lebensatem, dein Heiliger Geist und deine 
göttliche Gegenwart die Schöpfung durchdringen, 
da erfahren wir den überbordenden Reichtum 
dessen, was wir als Herrlichkeit wahrnehmen. Dies 
ist die unendlich hohe und erhabene, souveräne und 
majestätische, edle und klare, feierliche und 
makellose Wesensart, die du mit deiner Nähe zu 
deiner Schöpfung wie einen goldenen Schimmer 
über alles legst, voller Zuneigung zu allem 
Lebendigen, voller Schönheit und Pracht, voller 
zuvorkommender Bereitschaft, uns gnädig und 
wohlwollend zu begegnen. Dass dies von Ewigkeit 
her auf uns zukommt und so unser ewiges, 
unsterbliches Ziel ist, das macht uns so glücklich 
und froh. Ja, so sei es. Amen. 

Ulrich Manz 


